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bei 

Erfurt, 

Friedrich  Aug^ust 

1805. 

Knick. 





Nachricht. 

Bei  diesem  neuen  Journale,  das, 

als  Fortsetzung  vom  dem,  im  Dieterich- 

schen  Verlage  erschienenen,  angesehn 

werden  kann,  ist  im  allgemeinen  der- 

selbe Plan  befolgt,  der  letztelm  zimx 

Grunde  liegt.  Nur  hat  man,  um  den 

Wunsch  des  botanischen  Publicums  zu 

befriedigen,  die  Einrichtung  getroffen, 

dafs  regelmäfsig  alle  Vierteljahre  ein 

Stück  zu  II  -~  12  Bogen,  mit  den  da- 

zu 



zu  gehörigen  Kupfertafeln,  erscheinen 

wird,  und  drei  Stücke  einen  Band  aus* 

machen  werden.  ^ 

Güttingen  im  März  i8o3- 

Der  Herausgeber. 
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1.  Abhandlungen. 

I. 

Genera  et  Speeles 

O    r  chidearum 

systematice  coordinatarum 
ab 

Olao  Swartz. 

(Tab.  10 

J^rocleunt  hic  chajacteres  genernm  et  specie- 
rum  toliu3  Ordinis  Naturalis  Orchidearum  huc 

usque  mihi  rite  cognitarum ,  quos  in  Actis 

Sog.  Scient.  Upsaliensis  Vol.  VI.  p.  59  et  eeqq. 

et  Holmiensibus  igoo.  p.  200  —  254.  antea 
in  lucem  edidi ,  sed  jam  miilto  aiictiores 

examinique  de  novo  fubjectos.  Praeter  Spe- 

eles plurimas  insequenfe  tempore  detectas , 

Synonyma  certa  et  tiguras  meliores  apud  Aue- 

tores Botanicoö  obvias,  et  loca  natalia  u^- 
que  addere  non  abs  re  fore  jndicavi,  non  mi- 

nus ac  enumerationem  epecierum  adhuc  du- 

^♦Journ.  d.Bot.  I.B.  i.St.  A  bia- 



biarum,  quas  dies  certe  revelabit.  Inserviant 

interea  haec  mea  conamina,  Cognitionen! 

pulcherrinii  ordinis  vegetabilium  faciliorem 

reddere,  quae  ut  benigno  vultu  accipere  velint 

amabilis  scientiae  Gultores ,  enixe  rogo. 

Genera  et  Species  Orchidearum. 

Character  generalis  Orchidearum. 

F 1  0  s  irregularis  ,  ringens  1,  patens. 

jCalyx  fuperus,  4-5-7-p]iyllus  (vid.  Tab,  i. 

figg.  E.  G.  M.)  Foliola  conniventia  1.  pa- 
tentia,  colorata,  marcescentia:  Exteriora 

duo  (G.  c),  tria  I.  quinque  (M.  a),  quo- 

Tum  unum  eemper  siiperius  et  pofterius 

(nisi  flo8  resupinatus)  saepe  fornicatum, 

subinde  poftice  calcaratum  (B.  a.  C.  a); 

duo  s.  quatuor  (C.  b.)  lateralia  anteriora, 

Jnteriora  duo  lateralia  exterioribus  alter- 

nantia,  petaloidea,  cum  poftico  superiori 

interdum  connexa,  galeam  formantia  (A. 

a.  b.)  ; 
Coro  IIa:  Fetalum  unicum  sive  Lahellum, 

foliolo  calycis  superiori  oppositum  ,  inter 

foliola  lateralia  exteriora  stylo  ad  basin, 

me- 
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medietatem  1.  apicem  insertum,  basi  pla- 
num —  excavatum  —  concavum  —  cal- 

ceiforme  —  fublus  cannatum  1.  calcara- 

tum  ;  Lamina  fornicata  (K.  <1.  e)  1.  fo- 

liolis  calycinis  interionbus  cbnformis  (L.  a.) 

1.  lobata  (D.  b.) —  mulitfida  ;  disco  plana 

(Q.  a.  b.)  —  deprcsia;  silu  adscendcns  — 

horizontalie  —  dependens. 

St  am.  FilameiitumnuUum,  Anihera  \ix\iC2i^ 

(rariffime  duae)  stylo  adnata  1.  inserta. 

oblonga  (Ä.  c.)  — 'fubrotunda  —  didyma 
(C.  e.)  ;  termlnalis  ,  erecta — ^incuniben^ 

(B.  c);  I.  poftica,  lateralis  stylo  paralella 

(I.  d.);  J-  tantum  margini  poftico  apicis 

styli  operciili  instar  inserta ;  fixa  1.  mobi- 

Us;  persistans  (O.  c.  d.)  I.  decidua  ;  1-2- 

4  -locularis. 
Pollen  in  1.  fub  locnlis  antherae  li- 

berum ,  conglobatum  e  congerie  granulüfa 

fimpHci  1.  partibili  pedicellata  (A  —  H,) 

1.  fessili ,  maturum  ex  anthera  erumpens, 

—  in  stigmate  deliqucscens. 

Piöt,  Germen  inferum ,  eefRle  I.  pedicella- 

tum  ,  lineare  —  cylindraceum  —  oblon- 

gum  —  fubrotundum  —  coftatum,  faepe 

leviter  tortum.    Stylus  breviilimus  (A.  /.) 
A  2  Pist. 



1.  elongatus  (C.  c.  e.)  crassus ,  teres  1.  an- 

gulatus,  antherifer.  Stigma  con\^xum 

—  concavum  — globofum;  bafi  (A.  c.B.  c.) 

1.  apice  (C.  c.)/anticc  1.  posticc  (E.  e.  G.  g.) 

stylo  insideus.. 

Per.  Capsula  forma  diversa ,  i-loculari«, 

trivalvis,  plerumque  costata,  sub  angu- 

Iis  costarum  dehiscens,  basi  et  apice  co- 
haerene. 

Semina  plurima,  globulofa,  minutlfTima  re- 

ceptaculiö  ternis  parietibus  capsulae  adna- 
tis  adsidentia,  mediante  Arillo  fcobiformi 

membranaeeo  tubula*:o  quo  obrelantur 
sublibera,  solo  umbilicö  adnexa;  s.  rarius 

nuda,  in  pulpa  carnosa  nidulantia^ 

Ohservationes. 

In  Satyrio  omnia  foliola  calycina  cum  labello 
bafi  concreta  sunt. 

Calyx   Orchidis  Bunnannianae  inferne  tubu- 
lofus. 

Stelis  et  Masdevallia  (Flor.  Peruv.  et  Chil.) 

exteriora  foliola  calycina  connata  habent, 

interiora  vero  dietincta  sunt, 

Lepanthi  nullum  Labellnm  est,  at  Stylus  ejus 



löco  inferne  et  supcrne  duobus  petalis  ad 
latera  instruitur. 

Character  differentialis  Orchidearum. 

Monocotyledones.     Adfines  Scitaminearum. 

Flos  superus  irregularie, 

Genitalia  coalita.     Contortarum  fubanaloga. 

Capsula  unilocularis  ,  trivalvis ,  polyfperraa. 

Semina  arillo  membranaceo  cavoinduta,  ex- 

cept.  Vanillae, 

Habitus. 

Radix  tuberosa  1.  fibrosa ;  «implex  1.  divifa. 

Gaulis  herbaceus  ,   eimplex,  rariflime  euffm- 

tescens,  divieus  1.  scandens,  foliosus  1.  lub- 

nudus,  vaginatufl. 

Folia  eimplicia^  basi  vaginantia  eessilia  L  ra- 
riHime  subpetiolata. 

Inßorescentia  uniflora  —  spicata  ~  paniculata 
—  subracemosa. 

'JFlores  scssiles ,  rarius  pedunculati. 
_ -Brac^e^e  floribus  fubjectae.    (Spathae  Linn.) 

I. 
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L     Orchideae  Monantherae. 

I.    O    r    c   h    i  s 

CTab.  I«  f.  A.) 

Char.  essent.    Calyx  ringens,  foliolo  fuperlore 
fornicato 

Lahellum  basi  fubrus  calcaratum* 

Anthera  terminaliis  adnata. 

Character  naturalis. 

Calfx  irregi^.laris ,  ringens,  rarius  refupina- 

tus ,  5-phyllus. 

Foliola  3.  exteriora,  qiiorura  unum  pofte- 

rius  fornicatum;   duo  lateralia  ante- 

riora.    Duo  interiora^   fuperiore  ex- 

teriore  plerumque  conniventia  in  ga- 
leam. 

Cor.    Lahellum  Si  latere  infefiori  Stylo  andce 

adnexnm ,  diverfae  formae,   patens,  bafi 

tiibo  calcariformi  fubtiis  porrecto. 

Gerdt.    Stylus  e  Qerminc  infero  oblongo  con- 
torto  brevis ,  columnaris. 

Anthera   magna ,    oblonga    termi'nalis,  stylo 
adnata  ̂ recta ,  dorso  gibba  subcarinata. 

bilocularis :     loculis  antice  dehiscen- 
tibus. 

MaS' 



Massae  jjollinis  clavato  -  pedicellatae  ,  f. 

granula  oblonga  vesiculosa  ,  iinbricatim 

pedicellis  ineidentia  basi  glandulosis  ad 
Sinus  inferrores  loculorum  insertis. 

Stigma  infta  antlieram  pone  meatum  in 

calcar,  convexum,  oblicuum., 

P?r.     Capsula  oblonga ,  unilocularis ,  trica- 

rinata ,  trivalvis,  sub  carinis  trifariam  de- 

hiscens,  apice  et  basi  cohaerens. 

5tf77zi//a  numerosa,  minima,  subrotunda,  Arillo 

icobiformi  induta* 

Speeles, 

a»    Baäicibus  indivisis  (testiculatis). 

O.  Susannae  ^  labello  tripartito  ;  laciniis  late- 

ralibus  ampliatis  ciliatis  ,  media  lanceo- 

!ata  integra,  foliolo  calycis  supremo  dila- 
Uto  subrotundo.  Linn. 

Rumph,  amb.  5.  t.  ag?.  f.  2. 
Amboina. 

O.  radiata^   labello    tripartito,    laciniis  lat. 

dilatatis,  ciliatis^  media  lanceolata  integra; 

,  foliolo  cal.  supremo  ovato-acuminato.  O. 

Sufannae.     Thmib,  FL  jap. 

TJiunh.  Icon.  pl.  japon.  fasc.  1.  t.  1. 

Japonia. 



O.  ciliariSf  labello  tnpartito ,  lacinüs  tnulti- 

partitis;  calcare  longiffimo,  apice  latiore. 
Li?  PI, 

Pluk.  phjt.  t.  432.  f.  5.? 

Virginia,  Candida, 

p.  ])fy  Codes  ̂   labello  tnpartito,   lacniiis  cu- 
nf  ifornnbus  apice  ciliatis,  calcare  fctac^ 

longitudine  germinis.  Linn» 
Canad^. 

O.  kabenaria^  labello  tripartito  lacin.  latera- 

libus  fetaceis;    calcare  filiformi  germine 

multo  longiore ;  foliolis  cal.  intericribu» 

bipartitis.  Linn. 

Swartz.  obs.  bot.  t.  9. 
Jan\aica. 

O.  monorrhiza  ^  labello  tripartito,  laciniis  lat. 

setaceis;  calcare    Hneari    compresso  ger- 

mine  aequante.  Swartz, 
Jamaica. 

O.  cristata^  labello  oblongo  pennatim  lacero, 

calcare  gerfnine  dimid.  breviore ;  laciniis 

calyc.  int.  r^tundatis  cristato- deiiticula- 

tis;  spica  confcrta.  Michaux, 
Carolina. 

O.  lacera  ̂   labello  elongato  tripartito,  laciniis 

fubdigitatis  liliformibus;  calcare  long-itud. 

ger. 
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gcnnlni«;  spica  oblonga  floribus  alternis. 

Carolina. 

O.  bif^olia^  labcllo  Janceolato  integro;  calcarö 
loiiginimo  rerto.  Linn, 

Hall.  Helv.  tab.  35.    Flor.  dan.  t.  235. 

Europa. 

O.  japonica^  labello  attennato  canaliculato  in- 

f      tegro  deflexo ;    calcare   attenuato  fubre- 
ciirvi).  Thunb. 

Thuiib.  Icon.  pl.  jap.  I>  t.  3. 

Japonia. 

O.  füliosa ,    labello  Hneari  convexo  obtufo, 

denticulo  filiformi  ad  bafm  utrinque;  cal- 

care filiformi ,  apice  latiore;  foliol.  cal. 
conniventibus.  Swartz, 

Promont.  bonae  speLAfric. 

O.  Roxbrughi^  labello  lanccolato  3  dentato, 

medio  longiore  acuto  recnrvo  ;  calcare  fe- 

taceo germine  duplo  longiore;  foliol.  calyc. 

exter.  lateral,  reflexis.  O.  plantaginea 

Roxburgh,  pl.  Corona.  1.  t.  37« 
India  orientalis. 

O.  speclosa,   labello   septempariito ,  laciniis 

oppofitis,  anterioribns  adscendenlibus  fle- 
xuofis 



xuöfis;  calycibus  7-phyllis.  Linn.Vxom. 
bonae  spei. 

O.  Biirincnniaiia  ^  labello  5-partito,  laciniis 

mulripartito  -  capillaribus  ;  calyce  bali  tu- 

bulato;  scapo  uniüoro;  folio  reniformi- 
orbiculato.  Linn.  Arethusa  ciliaris.  Linn. 

suppl.  Orchis  pectinata.  Thunb. 

Prom.  bonae  speL 

O.  secunday  labello  5-partito,  laciniis  'foliO' 

liscjue  calyc.  interlinearibus ;  spica  secun- 
da;  foHis  radicaU  blnis  ovatls,  Thunb. 

prodr.  Cap. 

Prom.  bonae  spei. 

O.  liisjjidula^  labello  5-partito  erecto,  laciniis 

foliolisque  cal.  inter.  lanceolatis  obtufis; 

foliis   radicalibus  binis  cordato-rotundis 

fcapoque  hispidis.  Linn. 

O.  hispida  Thunb,  piodr. 

Prom.  bonae  spei. 

O.  viridißora  i  labello  3-parlita,   laciniis  li- 

nearibus,  media  obtufa  deflexa;  foliis  ra- 
dicalib.  enliformibus.  Rottler. 

India  Orientalin. 

O,  cucullata^  labello  trifido,  laciniis  acutis  ; 

calcare  germiue  breviore  incurvato  ;  fpica 

laxa 



laxa    aecunda;    foliis   radicalibus  binis 

ovatis.  Linn, 

Gmel.  fib.  1.  T.  3.  f.  2. 

Sibiria. 

O,  ornithis^  labello  fubrotundo,  marglne  tri- 

lobato;  ralcare  fillFormi  fubulato,  germine 

duplo  longiore;   foliol.  cal.  cxter.  lateraU 

reflexo  -  patentissimis.  Jacqnin, 

Jacq.fL,  Austr.  2.  t.  132. 
Austria. 

O.  globosa,  labello  resiipinato  ̂   fido,  mediö 

•emarginata ;    calcare   abbreviato,  foliol. 

calyc.  ext.  ovatis,  apice  attenuato  -  obtuso  ; 

cpica  densiflima.  Linn, 

Hall,  helv.  t.  27'    Jacq.  austr,  5.  t.  265. 

Helvftia,  Austria. 

O,  -pyramidalis^  labello  trifido  fubaequali, 
bafi  bituberculato ,  lacinia  media  emar- 

ginata; calcare  germine  longiore;  foliol. 

calyc.  ovato  Janceolatis;  spica  densa.  Linn, 

HjIL  helv.  t.  35.  lacq,  auftr,  3.  t.  226. 

Sowerb,  B.  HeUetia,  Anglia  ,  Gal- 
lia,  Suecia. 

O,  coriophoray  labello  trilobo,  medio  angu- 

ßiore  longiore  ,  lateralibus  reflexis  denti- 

culatis;  calcare  bre vi,  foliol.  calycin.  con- 
niventibus.    Linn.  Half. 



Hall.,  helv.  t.  34.    Jacq.  austr.  2.  t.  122. 

Europa  australi,  Oriente. 

O.  cvlitalis  ̂   labello  trifido,  laciniis  lateral, 

filiformibus ,  media  ovata;  calcare  filifor- 

mi  germine  breviore  5  foliol.  calyc.  conni- 
veiltibu8.  Linn, 

Zeylona. 

O.  moriOf  labello  lato  3-  lobo,  mgdio  emar- 

ginaio,  lateralibus  crenulatis  deflexis;  cal- 

care apice  bifido  adfcendente;  foliol.  cal. 

ovalibus  übtufis  conniv^entibus.  Linn. 

Curt,  fl.  Lond. 

Europa  temperatior. 

O.  lojigicomu ,  labello  trilobo ,  lateralibus  re- 
flexis  denticulatis,  medio  brcviore  obtufo; 

calcare  elongato  compresso  truucato  ad- 
fcendente; foliol.  cal.  conniventibus. 

Foirei.    Desfont.  fl.  atlant. 

Algeriae. 

O.  pallens^  labello  lato3-fido,  laciniis  inte- 

gris  rotundatis,  media  latiore  fubemargi- 

nata;  calcare  apice  integro  furtum  cur- 
vato;  foliol.  cal.  ovato-lanceolatii  8ub- 

reclis.  Jacq. 

Hall. 



HalLhelv.  isßi.  t.  50.  Jacg.  austr.  t,  45. 

Helvetia.  —  Austria. 

Ormascida,  labello  3-fido  crenulato;  inter* 

media  longiore  biloba ;  calcare  subrecurvo 

obtuso;  foliolis  cal.  lateral,  exter.  fubfal- 
catis  acutis  reflexis.  Linn. 

Hall.  helv.  t.  33.  Flor.  dan.  t.  4.57.  Curt. 

fl.    Lond.     Sowerb.    C.    Bot.  f.  631, 
Woodw.  med.  Bot. 

Europa  temperatior. 

O.  jjalvßris  i  labello  trilobo  lato  bafi  unideii« 

tato,  lobis  later.  rotundati«,  integris,  jnedio 
bifido,  subrecurvo ;  foliol.  cal.  later.  exter. 

oblongis  divaricato-patulis,  foliis  fubli- 
nearibus.  Jacq.  Orchis  mascula.  Crantz. 

O.  ensifoiia  f^illars,  O.  laxiflora.'  Allion. 
O.  angußifolia.  Rivin.  Bauh,  pin.  O. 

morio.  Act.  Up  f.  1741-  p.  9»  v.  q  —  A. 

O.  morio.  Linn.  gp.  pl.  ed.  1. 

Jacq.  Icon.  rar.  1.  Rivin.  t.  19. 
Austria,  Gottlandia  Succiae. 

O.  iistidata ,  labello  3  -  fido  punctis  scabro, 

media  biloba  longiore  ;  calcare  obtiifo;  fo- 
liol. cal.  diftinctis.  Linn. 

Hall, 
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Ilolh  helv.  t.  23.    Fl.dan.  t,  103.  (Ophrys 

anthropopbora)  ibid.  t.  884« 

Europa  austr.  Scania,  Gottl^ndia. 

O.  rnilitaris ^    labello  trifido  punctis  scabro, 

laciniia  Hnearibus,  media  biloba  lata  pro- 

duciiove  denticulo  interjecto ;  foliol,  calyc. 

confluei'.tibus ,  impunctatis.  Liniu 
Holl  belv.  t.  28. 

Europa  temperatior. 

O.  fitsca,  labello  trifido  punctis  pilöTc -sca- 
bro, laciniis  lat.  linearibus  divaricatis,  me- 

dia biloba  Irngiore,  denticulo  interjecto ; 

foliol.  cal.  contluentibiis  punctatis..  ̂ Jacq, 

austr.  4.  t.  507.  HalL  helv»  t.  31. 

Helvetia,  Auftria. 

O.  variegata  ̂    labello  trifido  punctato,  laci- 

niis ovatis  ferrulatis/  media  latiore  emar- 

ginata  ;  foliol.  cal.  conniventibus  impunc- 
tatis ;  spica  ovata  conferta^  Allion. 

HalL  helv.  1275.  t.  30. 

Helvetia ,  Italia. ' 

O.  moravica  ^    labello   trifido  punctato,  laci- 
niis brevibus  obiufis ,  media  subrotunda 

amplissima  emarginata  crenata;  foliol.  cal. 

aciitis  conniventibus.    Jacq.  rar. 
Moravia. 



O.  acuminata^  labello  trilobo  punctato,  me- 

<lio  latiore  denticulato  fubemarginato, 

denticulo  interjecto ;  calcare  compresso, 

foliol.  cal.  conniventibus,  exter.  apice  fub- 

ulatis;  fpica  densa.  JDesfojit, 

Desfoiit.  fl.  atl.  318.  t.  247- 

Algeriae. 

O.  tephrosantos ^  labello  £^-ii(}.o  angustis- 
simo,  laciniis  subfiüfonnibus,  mcdiis  lon- 

gioribus  denticulo  interjecto ;  foHoIis  calrc' 
acuminatis  conniventibus  impunctatis ; 

spica  conica^  bracteis  minutis.  Desfont. 
atlant. 

O.  oreades*    Col,  ephr.  t.  319.  ic. 
Barbaria. 

O.  f>atens  ,  labello  3-  lobo  ,  lobis  lat.  recurris, 

mcdio  longioie  ampliato  crenulato,  cal- 

care brevi  obtuso;  foliol.  cal.  obtufis  pa- 

tentibus;  spica  laxa.     Desfont.  . 

TDesfont.  fl.  atl.  2.  313.  t.  248- 
In  Atlante. 

jO.  hircina  ̂   labello  trifido,  laciniis  pUcatis, 

media  longissima  lineari  obliqua  prac- 

morfa  ;  calcare  brevissimo  obtueo.  Saty- 
rium  hircinum.  hiiin. 

Hall. 
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HalL  helv.  t.  25.    Jacq.  austr.  t.  367. 

Europa  lemperatior. 

O.  condeiisata ,  labello  trifido,  laciniis  aequa- 

libiit?  angußis  obtufis  integris,  calca/e  fili- 

formi;  foliol.  cal.  lat.  exter.  patentibus ; 

spica  conica  densa.  Desfoiit.  tl.  atl.  p.  316. 
Barbaria, 

O.  sancta^  labello  dilatato  5-dentato,  medio 

lanceolato;  calcarie  incurvo,  foHol.  calyc. 

conniventibus.  Linn, 

^  Palaestina. 

O.  elata^  labello  obverse  cordato  denticulato; 

calcare  elongato  siibulato  pendulo.  ,  Fo- 

iret,  TDesfont,  fl.  atl.  2.  p.  317. 
Barbaria. s  . 

O.  jjapilionacea^  labello  ampHato  flabelliformi 

crenulaio    fubemi^rginato ;    calcare  fub 

nlato  fübarcuato;    foliolis  cal,  conniven 

tibus.  Linn. 

'Buxhaum,  Cent.  3.  tab.  3. 
Barbaria. 

O.  ruhra^  labello  ampHato  cremilato;  calcar 

fubulato  recto,  foliolis  caiyc^  erecto-patu- 
lis.  Jacq, 



Jacq,  IC.  rar.  i. 
Austria. 

h,  Rädicibus  palmatis, 

O.  nigra  y  labello  resupinaU)  indiviso  ovato - 
lanceolato  ;.  calcare  bre\  i  obtuso  :  foliolis 

calycinis  lineatfbüs  acutis  patentibus;  fo- 
liis  linearibus.  Satyrium  nigrum.  Linn. 

Hall.  helv.  t.  27.    Jacq,  auötr.  4.  363. 
Flor.  dan.  993. 

Europae  Alpes. 

O.  cruenta^  labello  indiviso  subcOT<lato  cre- 

nuiato;  calcare  obtiiso  gcrmine  bre\^iore; 

^oliol.  calyc^  ext.  lat.  patulia.    Flor.  dan. 

t.  8^6. 

Norwegia. 

O.latifolia,  labello  tnlobo,lateribusreflexö;  co- 
nico;  calcare  foliol.  caJ.  ext.  lat.  patentibusJ 

bracrtis  tlore  longioribus ;  caule  fistuloso 

apice  polygono ;  rädicibus  rectis.  Linn. 

Hall.  helv.  t,  32.  Flor.  dan.  t.  266. 

Europa. 

incarnata  ^  lähoWo  obsolet^  trilobd  Ferra to  ; 
calcare  conico  ,  foiiol.  cal>ext.  lat.  refl^xis 

bracteis  flori  subaequalibue.  Liiin^ 
Suecia; 

J^,  Journ.d.Bot.  l.B.I.St.  B  O, 
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O.  sarnbucina  i  labello  serrulato  subrotundo 

«ub-3lobo,  medio  cmarginato.;  calcare 

conico;  foliol.  cal.  ext.  lat.  reflexis,  brac- 

tcis  longitudine  florum ;  O.  sambucina. 
Linn^  Var.  flor.  flavis  et  rubris. 

Jacq.  austr.  2.  t.  io8-  Fl-  flau.  1232. 

Europa. 

O.  maciilata^  labello  trilobo  piano  crenulato, 

medio  minore  acuto  integro  ;  calcare  ger- 

mine breviore  recto;  foliol.  calyc.  erectis 

divaricatis;  radicibus  patentibus.  Linn. 

Hall,  helv,  t.  22.  FL  dan,  t.  933.  Sow. 

C.  Bot.  t.  632. 

Europa» 

O.   conopsea,   labello  trifido  fubaequali  fub- 

integro;  calcare  setaceo  germine longiore; 

foliolis  cal^  lat.  ext.  patentissimis,  spica 

cylindracea,  flor.  sparfis.  Linn. 

Hall.  helv.  t.  28*    Flor.  dan.  221.  — 

Europa. 

O.  densißora ,  labello  trilobo  aequali  crfenu- 

lato;  calcare  attenuato  ger^ime  sublon- 

giore,  foliol.  cal.  obtufissimis,  lat.  rcflexo- 

patentibus :  spica  elongato  -  pyramidata, 
llor.  confertissimie.  frahlenherg. 

O.  CO- 



O.  conopsea  C.  Act.  Ups.  1740. 
Gottlar.clia  Sueciae. 

O,  ocloratissitna  ^  labello  triiobo  integro ,  me- 

dio  latiore,  acutiore,  calcare  recurvo  bre- 

vi;   foliis  linearibus.  Litnu 

Hall.  helv.  t.  28»    Jacq.  auftr.  3.  t.  264. 

Europa. 

O.  ̂ ßz^a,  labello  trifid^,  laciniis  integris,  me- 
dia majore;  calcare  filiformi  longiiudine 

germinis.    Linn.  '  ' 
Virginia. 

O.  viridis^  labello  lineari  piano  3  dentato,  inter- 
medio  obfoleto;  calcare  brevissimo  ovato; 

folioiis  calycinis  conniventibus. 

Satyrium  viride.  Linn, 

Hall,  helv,  t.  26.    Flor,  dan^  t.  77. 

Europae  Subalpina. 

c.    Radicibus  Jasciculatis. 

O.fuscescens^  labello  ovato  basi  excavato  utrin- 

que  dentato;  calcare  filiformi  longitudine 

germinis.  Linn. 

Gmel.  Slb.  1.  t.  4-  f.  2. 
Sibiria. 

O. 
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O.  strateumatica  y  labello  obi^erse  corrlato  bi* 

loho,  calcarc  tenui,  longiiudine  germinis. 

Linn. 

Zrylona. 

O.  clavellata^   labello  ovali  int^gro ;  calcare 

longilud.  germinis,  clavato  ;  calyce  con- 

nivente;   spica  laxa;   caule  luonopbyllo ; 
radlcibus  fufiforniibua.  Michmix. 

Carolina. 

O  hyyerhorwa^   labello  JIncari  -  lanceolatö  in- 

tegro,  calcare  longitudine  germinif,  fo- 
liol.  calyc.  patentibud.  Linn. 

Uetz,  obs.  4.  r.  3. 

Islandia  —  Terra  nova  Amen  sept. ,  Lap-^ 

ponia. 
O,  KCTenigii,  labello  tripartito,  laciniis  aequa* 

libns  integrie,  calcare  germinc  breviorc. 
Uetz. 

Flor.  dan.  t.  3';5. 

Norveg^'a,  Lapponia. 
O.  albida,  labello  irifido,  Iacmii3  arutis  mcdki 

longiore;  calcare  brevi  oblongo. 
Satyrinm  albidiim.  Linn. 

Hall.  helv.  t.  26.    For.  dan.  t.  115.  Sow, 
C.  Bat.  505. 

Geimania»  Scania,  Anglia. 
O 
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O'  plantaginea  ̂   ̂  label^o  trifido,  media  acu- 

mitiata,  calrare  ̂ )bovat(>;  folii.s  ovatispe- 
tiülatis.    Sivartz.  ü,lnd^  occ,  -  Ejusd,  obf. 

bot.  Saryrium  plantagineum.  Linn* 

Sloaii,  h.  I.  t,  i47*  f.  2. 
Jamaica. 

O.  hdxtella^  labello  trilobo  aecLuali ,  calcare 

acuruinato  brevissimo;  foliis  petiolatis  ov  a- 

tis,  cai  le  pubesceiite.  Swartz  fi,ind,  occ. 
Jaraaica, 

O.  fimbriata,  labello  tn'partito,  larinue  ciinei- 
formlbus  planis  ciliatis;  calciare  germine 

longiorie;    folioHs    calycinis  patehtibus, 
Hort*  ISew.  Jit. 

Canada,  'J'erra  Nova. 
O.   Ichneumanea^    labello  tripartito,  ladrjriis 

linearibus,  cakare  linear!  incurvato  apice 

ovaio;  caljce  7  -  phyllbv'  foHol.  lat.  ext. 
majoribüs  refle:^is.  Aficelius. 

Sierra  Leoriö  'Äfriiiee. 

d.    RaSiribiis  nondiim  coanitis, 
..^       '  :  t  1,'. , ,  -  V  •  . 

(?♦  spectaiflis  ̂   labello  ovali/emar^inatö ,  la- 

ciniis  drvaricatis  ;  calcare  longitudi'ne  ger- 
minis,  foluiliä  calycVlaf/extVpatulis;  fo  iis 

räc)icalit)us ^bimfl  ovälibui.'^^  jLinn. 
Virginia. 

O. 
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O  tipnloides  ̂   labello  tripartito  Hneari  subae- 

quali,  calcare  filifurmi  longiöbirao;  foliis 

radic.  la^icrolato -ovatis  peiiolatis.  Linn. 
Kaintschaika. 

O.  deutata^   labello  trJpartito,  laciniis  latera- 

libus    oblongis   deniatis,    media  lineari 

obtusa   integra;    calcare   germine  duplo 

longiore.  §wartz. 
China. 

atlantica  ^  labello  trilobo,  lobis  Hnearibus 

lon^issimis  ,  mcdio  longiore;  foiiolis  cal. 

acntis  coiiniventibue ;  spica  densa.  Saty- 

rium  maculatum.      Desjoit,  fl.  all. 
Atlas. 

O.  ;yr(?r^rö,  labello  tripartito,  laciniis  adfcen- 
dentibua  lateral»  Hqeiiribns  divaricatis, 

media  fubulata  porrecta  canaliculata  j  cal- 

care lineari  obtuso  germ.  longiore;  foüol. 

cal.  lat.  ext.  majoribus  deltoideis.  Jfzelius, 
Sierra  Leona  Africe«. 

O,  membranacea labello  3-partito,  laciniis 

lateral.  Janceolato  -  linearibus,  apice  lortgis- 

fimo  capillaceo ,  media  lineari ;  calcare 

ßubulato  germine  breviore  incurvo;  calyce 

scptenipliyllo.  yjfzelius. 

o. 



Sierra  Leone.  , 

O.   quinquefeta ,  labello  5  partito ,  laciniis 

setaceis;  calcare  germine  duplo  longiore; 

floribus  spicae  diftinctisalternis.  Michaux, 
Carolina. 

O.  humilis  labello  dependente  subovali;  cal- 

care longit,  germinis;   laciniis  calyc.  cu- 
cullatim  conniventibus ;  füliis  radical.binis 

obovalibus  latissimis.  Michaux, 

Carolina. 

e.     Speeles  dubiae, 

O.  calcarata.    Walt.  Car.  ' 

O.  lata.   -       FP^alt.  Car. 
O.  Ophioglo5Söide8.     FTalt.  Car. 

O.  fuaveolens.    Villars  fl.  delph. 

aphylla.    Forsk,  fl.  aeg.  arab. 

.  O.  viridis.    Forsk,  fl.  aeg.  ar. 

O.  resupinata.     Naumburg  in  Roem. 

Arch'.  bot.  2.  "^^^  p.  238. 
O.  batracbites.  Schrank, 

O.  ciliaris.    Michaux.  ü.  bor.  am. 

O.  pratenfis  aiigiiftifolia.    Buxb.  Cent, 
3'  t.  4. 

O.  palmata  montana.    Buxb.  Cent.  5. 
^-  5.  , 

o 



O.  paimata  minor.      Biixh.  Ceiitu  3. 

6.        ,  9 

Obs.  E.  quatuor  ̂ ubflivieionibas  hujus  gene- 
ris  enumeratis ,  O.  hirtella  et  plantaginea 

solae  exceptionem  patiumur  a  charactere 
ex  anthera  formato.  Neottiae  enim  in 

modum^  antUeram  lateralem  pollinemque 
farinosum  habent,  deque  caeiero  foliatione 

peculiari  gaudent.  Si  plures  Speeles  ejus- 
demindoHs  deteguntur,  ab  Ofchide  separari 

queaut. 

D    i    s  a. 

CTab.  I.  f.  B.) 

Cliar,  cssciit,     CaZy o:  resupinatus ,  ringens; 

Foliolo  posteriore  doreo  uni- 
calcarato ; 

interioribus    stylo  ac- 
cretis. 

Labclliim  ecalcaratum. 

Anthera  Orchidis. 

Character  naturalis. 

Calyx    snbringcns ,   plerumque  resupinalus, 

5  -  pbyllus 



Foliola  tria  exteriora^  quorum  uiium 

jyosterlus  (sil\^  saepissiine  2nteriu6)erec- 
tiuiicuhim  concavum  1.  fornicatum,  basi 

1.  medio.  Calcare  postice  exserto;  duo 
anteriora  er ecxiu6cu\*i. 

Duo  Iditß^dMdi  intcr^iora^  minora,  diver- 
saefigurae,  adumiiae  5t}  Ii  ad  latera 

utrinque  adnexa. 

Cor.  Labelluvi  inter  foHola  lateralia  majora, 

ante  basin  styli  insertum,  Varius  divinum; 
ecalcaratum. 

Gejiit,  Stylus,  e  Germine  infero  ,  c;jlongo  bre- 
vissimus. 

Antliera  oblonga,  stj^lo  adnata;  erecta  1. 

incumbens^  cum  foliolis  qalyc.'interio« 

ribus  in  galea-  reclinata ,  bilocularis. 

Pollen  ut  in  Orchide.  ^  ' 
Stigma  globosum  prope  basin  etyli. 

Per,  ut  in  Orchide. 

Obs.  Longitudo  calcaris  in  divereis  speciebus 

variat  a  longiefiimp'ad  breviseimura.  Disa 

mclaleuca,  patens  fit  tenuifolia  illo  om- 

iiino  carent.  ;  Foliolum  tarnen  *posticum 
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calycis  valde  concavum  est,  et  partes  re- 

Hquae  sui  generis  simillimae. 

Speeles. 

a.     Calcare  lojigiore, 

ID.   grandijlora^  ̂ alea  acuta  erecta,  calcare 

conico    initante;   labelio   lineari  obtuso, 

caule  subbifloro.  Linn. 

Satyriiim  grandiflorum.     Thunb.  prodr. 

Berg,  plante  Cap.  Tab.  4.  f.  7.  (Disa  uni- 
fiora.) 

Promont.  bonae  spei  Africes ,   ubi  omne$ 

'  sequentes  pariter  \  igent. 

Z).  cornuta^  galea  obtusa ,  calcare  conico  de- 

flexo  ;  foliol.  interior. 'bidentatis ;  labeljo 
obovato  piano  velutino ;  spica  laxa.  Or- 
chi.s  cornuta.  Linn. 

Satyrium  cornutum.  Tliinib. 

U.  macrantha^  galea  acuta  erecta  ,  calcare  co- 

nico porrecio ;  foliolis  inter.  retusis ;  labelio 

oblongo  acuto  carinato.  Swarz. 

T>.  longicornis ,  galea  obtusa  supina ,  calcare 

germine  longiore  deflexo;  labelio  lanceo- 

lato  obtuso,  caule  uniftoro.  Thunb.  prodr. 



D.  draconis,  galea  obtusa  erecta,  apice  dila- 

tata,  calcare  6ubulato  germine  longiorenu- 

tante;  labcllo  lineari,  spica  faßigiata, 

bracteis  reticulato- nervosis. 

Orchis  draconi^  Linn.  Satyl^ium  draco- 

nis.     Thuiib,  
~^ 

J).  riifescens,  galea  obtusa  er^cta,  calcare  sub- 

ulato  gerniiiie  longiore  nutantc,  labello 

lanceclato  obtuso ;  spica  laxa;  foliis  en- 
fiifürniibus. 

Satyrium  rufescens.  ThuiA. 

J),  'ferruginea ,  galea  acuminäta  ddrso  conica; 
calcare   subulato   deflexo;   foliolis  inter. 

cuspidatis;  labello  lanceolato  obtuso;  spi- 
ca ovata  mnltiflora, 

Satyrium  f^rrugiiieum.  Thunb. 

D.  porrecta,  galea  obtusa  dorso  conica,  cal- 

care subulato  porrecto ;  folfol.  i»t.  biden- 
tatis  ;  labello  oblongo  1.  undülato;  spica 

ovata  mnltiflora.  *S'. 

D,  cerniia^  galea  acuta  calcare  oblongo  com- 

presso  nutante;  fqliol.  int.  acuminatis; 

labello  lineari ;  foliis  lanceolatis  basi  sub- 

aequitantibus^ 



Satyrium  cernuum  ß.  y.  Thimh.  Burm. 

prodr.  p.  26. 

Z5.  jjhysodes^  galea  obtuea,  calcare  subrotnndo 

inflato,  foliol.  inter.  retusis  eniarginaiis; 

labello  üneari ;  foliis  lineari- fanceolatis. 

Satyrium  cernuum.  Thuub, 

jD.  clirjsostachya  ̂   galea  obtusa,  calcare  ob- 

lonuo  »i(  fli'xo  ;  folic  l.  ii;t.  obovaiis ;  la- 

bello linean;  spica  longi&sima,  bracteis 

apice  reflexis.  Sz. 

X).  hracteata^  galea  obtusa,  calcai^e  oblongo: 

labello  Hneari  apice  latiore;  spica  cylin- 

drica,bracteiß  erectis  flore  lojigioribus.  Sz. 

D,  torta^  galea  acuminata*,  calcare  ob^uso  ad- 
fcendente;  foHolis  int.  2  d^ntatis ;  labello 

oblongo  apice  subulato  convoluto ;  caule 
flexnoso. 

Orchis  biflora.    Linn,  spec.  pl.  Amoen. 

acad.  6.  92.    O.  tlexnosa    Linn,  suppl. 

Satyrium  tortum.  Thunh,. 

D, ßexuosa  f   galea  obtusiu^cula  ,   calcare  ob* 
tuso  porrecto;  foliöLs  int.  apice  linearibus 

acutie,   labello  ovato  acuminato  crispo; 

caule  flexuosq.     Orchis  flexuosa.  Linn. 

spec.  pl.    Amoen.  Acad.  5.  89« 

Satyrium  flexuosum.  Thunb, 

D. 



D.  hißda^  galea  obiusa,-  calcare  adfcendente 

apice  biHdo,  foHoL  int.  iabelloque  laxiceo- 
latis  acuiis. 

Satyrium  bifidum.  Thunb. 

D.  tenelhim^,  gal^a  acuta,  calcare  porrecto  acu- 
to;  foliol.  inter*  rfiombeis ;  iabetlo  lineari 

obtuso;  foHis  fiiiformibus  fiexuosis. 

Satyriurn  tenellum.    Thunb.     Orchis  te* 

nella.    Linn,  suppl.     O.  tenuilolia  — 

Burm,  prudr.  p.  26. 

D.  fagittalis,  galea  apice  dilatata  triloba,,  cal- 
care niitante  subulatq,  labello  lanceolato 

undiilato.  . 

Satyriurn  sagittale  T/nmb.     Orchis  sagit- 

talis,    LiuTH  suppl. 

JD,  barbata^  galea  acuta  basi  conica  ,v  calcare 

eubporrecto  acuto;  labeHo  ovato  marine 
muUiiido  lar iniis  linearibus ;  foliis  eetaceis* 

Orchis  barbata.    Linn,  suppL 

Satyriurn  barbatum.  Thinib, 

D,  Incera^  galea  obtusiuscula ,  calcare  por 

recto ;  labello  oblongo  concavo ,  apiCe  la- 
ciuiato.  »S:. 

b.  Cal~ 
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b.    Calcare  coiiico  ahbreviato  porrecto 
obtuso. 

D.  viaculata  ^  galca  obtusiuscula  supina  sac- 

cata  ;  foliolis  int.  Hnearibiis;  labello  laii- 

ceoiato  obtuso  ;  caule  unifloro.  Linn. 
Thunb. 

D.  sc  Clinda^  galea  acuta  erecta :  labello  sub' 

fiiifotmi;  caule  flexuoso,  floribu^  secun- 
dis. 

Disa  racemosa  Linn,      Satyrium  secun- 
dum.  Thunb. 

D.  excelsa,    galea  suberecta  acuta:  foliolis 

int.  aj)ice  dentatis;  labello  oblongo;  cau- 
le multifloro,  foliis  lancqolaiis. 

Orchis  tripetaloides.  Linn,    Satyrium  ex- 
cel-um.  Thunb, 

D.  venosa,  galea  erecta  acuta  venosa ;  folip- 

lis  in\  lanceqlatis  integris;  labello  subfi- 

liformi;  caule  paucifloro,  foliis  lanceola- 

tis  gl  au  eis.  Sz, 

jD,  spathnlata^    galea  erecta  acuta;  labello 

petiolato,    apice    dilatato  trifido ;  caule 

paucifloro ,  foliis  linearibus. 

Orcbis  spathulata.  Linii.     Satyrium  spa- 
thulalum.     Thunb,  k 



JD,  cylinärica\i   galca  obtusa;  labello  lineari 

apice  latiori  obtuso ;  spica  cylindrica  ,  fo- 

liis  oblongis  iiervosis.* 
Satyrium  cylindricum.  Tlnmb. 

D.  melaleuca^    galea, acuta  subreclinata  con- 
cava  ecalcarata ;    labello  lineari  obtuso; 

epica  fastigiata;  foliis  lineari- lanceolaris. 
Ophrys  bivalvata.  Linn.    Serapias  mela 

leuca.  Thunh. 

tejiuifolla,  galea  acumlnata  erecto  -  patente 
concava  ecalcarata;  labello  filiformi ;  cau- 

le  subbifloro;  foliis  setaceis. 

Ophrys  patens.    Linn,  suppl. 

JD.  patens^  galea  acuminata  erecto -patente 

concava  ecalcarata;  labello  filifojrmi ;  epi- 

ca ovaia  multiflora  ;  foliis  lineari  -  lanceo- 
latis. 

Orchis  filicornis.      Linn,  suppl.  Sera- 

pias patens.  Thunb. 

3.    Satyrium.  Thunb. 

CTab.  I.  f.  CO 

Char.  essent.  Calyx  ringens :  foliolo  superiore 

fornicato,  postice  bical- 

ca- 
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'  carato,  caeteris  lahelloquc 
basi  coalito. 

Antliera  stylo  elongato  adnata 

3ub  Stigmate  tcrminsLlL 

Character  naturnlis. 

Calyx  ruigens,  5-pliyllu6, 
Foliola  omnia    basi  cöalifa.   iTria  exte- 

\  •      c  ■ riora ,  quorum  unum  snperius  o.  poste- 
rius maximum  fornicatum,  basi  calcaria 

duo  variae  longitudiins  postice  exserens, 

dvo  anteriora  lan.ceoJato  - Im^aria. 

jDiio  iuteriora  minura,  stylo  foliülisque  ex- 

terioribus  \  basi-^accreta. 

Cor.  Lahellnm  foliolis  interionbus-conforme 

illisque  basi  connatum  indivisum. 

Genit.  Stylus  -e  germiue  infero ,  oblongo 

contorto  ercctus ,  etongatue,  superne  gib- 

bus,  sub  galea  reconditus. 

Anthera  globosa ,  didyma ,  versus  apicem 

dilat^tum  styli  adnata ,  bilocularis ,  lo- 

culis  superne  biantibus. 

Pollen  ut  in  praecedentibus,  sed  pedi- 

celli'ad  sinus  superiores  loculoruni  in- 
serti. 

Stig- 



Siigma  supra  antheram,  concavum. 

Per,    Capsula  priorum. 

jpbs.    Lahellum  minlrae  5 -partitum  (Amoen. 

acad.  5.  p.  109  )  sed  indivisum,  basi  laci- 
niis  calycinis  coalitum. 

Stigma  fiupra  antheiam  situm,  criterion 

hujus  generis. 

Nomen  geneiicum  Satyrii  pro  Orchideis 

calcare  postico  duplici  donati*&,  secundum 
III.  Thunbergium  ntinui.  Saty- 

ria  Li  11  na  ei  pleraque  ad  Orchides  Ve- 

ras jure  relegantur^ 

Speeles. 

S.  cuctillatnm^  foHis  radical.  binis  cordato -sub- 

rotundis  concavis,  caulinis  remotis  cucul- 

lads  eubretusis  ;  Acribus  cernuis.  Orchis 

bicorniä.  Liiin.  Satyrinra  bicorne.  Thunb. 

Suxhaum.  Cent.  3.  tab.  2. 

Promont.  bonae  spei  Africes ,  cum  se- 

quentibus. 

5.  viembraiiaceum  ^  foliis  radical.  binis  corda- 

to-ovatis,   caulinis  vaginaeformibus  ap- 

,     Joum.  d.  Bot,  I.  B.  !♦  St,  C  pro- 
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pvoximatis  membranaceii^  retnsis  ,  floribus 

cermiis,  folioHs  ̂ alyc.  serrulaiis.  Swz. 

Satyrium  bicorne  var.  Thunb. 

S.  corilfoliimiy  foliis  ovatis  acuminatis  sub-' 

retiexis  vaginantibus  coriaceis ,  margine 

niembranaceo    cvenatis,^  floribus  gaiea- 

que  cerniiis.  Sz. 

Uuxbaujn.  Ceni.  3.  t.  10. 

5.  erectinn ,  foliis  radic.  ovalis  ,  caulmis  ap- 

proximalis  cncullatis  carinatis  membra- 

naceis,  floribus  galea  calcaribusque  sub« 

rectis.  Sivz» 

Satyrium  bicorne  var.  Thinih. 

S.  parvißorum,   foliis  radic.  ovato -^
anceola-' 

tis,  caulmis  latere  apertis  ;  floribus  sub- 

rolundis,  cernuie.  Swz. 

Satyrium  bicorne  var.  Tuinh. 

S,  foUosiim  ,  foliis  ovatis  acutls  concavis  ap- 

pvoximatis  basi  cucullatis ,  floribus  brac- 

teisque  erectis.  Swz. 

^      Satyrium  bicorne  var.  Thuiih. 

S.  jnnnilujn,  föHis  ovatis  acutis,  caule  brevis- 

simo;  floribus  subquaiernis ,  galea  acn- 

minata ,  calcaribns  brevibus  oblongis. 

Thinib. 

S. 



Ä.  striatnm^  foliis  caulinis  ovatis  cucullati«, 

bracteis  spicae  rhombeis  acutis  erectis, 

galea  emargii/ata ,  calcaribus  brevibus 
ovatis.  TJuinb. 

S,  licallosiim^  foliis  caulinis  ovatis  nervofis; 

bracteis  spicae  lanceolato  -  setaceis  erec- 

tis,  galea  bilobata ,  calcaribus  brevibua 
ovatis.  Thunh. 

S.  ̂ racteatum  ^    foliis  caulinis  ovatis  . tn'ner- 
.  viis;  bracteis  spicaß  reflexis  lato -ovatis, 

galea  acuta ,  calcaribus  brevisaimis  rotun- 

datis»     Thmib.  ' 

Ophrye  bracteata.    Linn,  euppl. 

Dubia. 

Orchis  carnea.    Mt.  hört.  kew. 

Orchis   purpurea.      Buxbaum,  Cent,  3, 
•t.  14, 

4.  Pterygodium. 
(Tab.  I.  fig.  EO 

Char*  csseiit.  Calyx  subringens.  FolioL 
lateralibus  exterioribus 

horizontaiibus  concavis/ 

C  2  *     -  La- 
\ 
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Lalelliim  medi'o  stylo 
inier  loculos  anthe- 

rae  remotos  inserium. 

Stigma  posticum. 

Characier  naturalis. 

Calyx  siib-riiigens,  5-phylIus. 
Foliola  tria  exteriora:  unum  srjperius 

erectum  ,  concavum  ,  carinatum  ,  cum 

duobus  lateralibus  inf erioribus  obovatis; 

'  pati;lis  connexum ,  galeam  fonnäns.  — 
Duo  anteriora  ovato  lanceolata ,  hori-t 

zontaliter  patentia ,  concava. 

Cor,  Labeilum  variae  figurae,  stylo  inter; 

loculos  antherae  insertum,  repiicatuin, 

palens. 
Genit.  Stylus  e  germine  infero  oblongO; 

erectus ,  brevis,  apice  obtusus  1.  acu- 
miriatus. 

Anthera  medio  etylo  adnata,  didyma  ;  bi«" 

locularis;  localis  (in  diversis  speciebus); 

diversiformibus,  ad  latera  divergentibus. 

i^Zßj^jÄ^  geniturae  Orchidis.  • 

Stigma  posticum  (versus  galeam)  ,  ad  ba- 
fin  Jorsi  anlherae ,  convexum, 

Fer. 
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Per.  Congenerum. 

Obs.  Nomen  a  graeca  voce  irrsovycxjSs^  ala- 

tus  ortum  ducit ,  cui  scapiilae  apertae 

alarum  in  modum  exstant,  sicut  folio- 

lum  galeae  et  illa  ad  latera  patentia. 

Ex  illie  se  invicem  remotis  localis  an- 

therae,  duas  antheras  facile  crederes  in 

hoc  genere  esse;  partim  vero  unilocula- 

res  suht ,  partim  ad  latera  ätyli  cannec- 
tuntur. 

Speeles. 

P.  alatum ,  caule  polyphyllo ,  foliis  frequen^ 

tibus  lato  -  lanceolaiis ;  floribus  labello  tri- 

lobo,  mediü  angustlssimo. 

Ophrys  alata.    Z.j//;/.  suppl.    Thmib.    ,  . 

Promont.  bonae  spei,  cum  sequentibus. 

P.  catholicum^  caule  subtriphyllo,  foliis  ob- 

longie  acuminatis ;  floribus  labello  spathu- 
lato  acuminato. 

Ophrys  cathülica.    Linn.  spec.  pl. 

Ophrys   alaris.     Linn.   suppL  Thiaib. 

prodr. 

P.  v^lucris,  caule  triphyllo  ,  foliis  ovatis;  la- 
bello hastato* 

Ophrys 



Ophrys  volucris  Linn.    Ophrys  tripbylla 
Tfiunb,  \ 

P.  caßruni,  caule  sub  5-phy)lo,  foliis  oblon- 
gis;  labello  niaximo  bilobo. 

Opbrys  caffra.    Linn.  Thunb, 

P.  inversiim^  cdixile  \es\,\lo  ̂   foliis  subdistichis^ 

ensiformibuö ;  spica  densa. 

Opbrys  inversa.    Linn,  Thunb. 

P.  atratnni,  caule  polyphyllo,  foliis  lineari- 
setaceis. 

Ophrys  atrata,    Linn.  Thunb. 

5.  Disperis, 

CTab.  I.  f.  FO 

Cliar,  essent,  Calyx  Ringens.  Folioiis  latc- 
ralibus  exterioribus^ 

horizontalibus  subcal- 
caratis. 

Labeilum  e  basi  styli,  crectum, 

^enitalibus  connexum. 
Anthera   velo  tecta ,  lacinias 

duae  antice  circumflc 

xas  exserente. 



Character  naturalis. 

Calyx  ringens,  5-phylIu8: 
Follola  tria  exteriora ,  qnorum  iiiium 

ßuperius  erectiim  fornicat'um ,  cum 
duobus  interioribus'' laterah'bns  illo 

contiguis  galeam  c-ectam  s.  incum- 
bentem  efficieiis.  ,  Duo  la  eralia  ante- 

riora  horizuntaliter  exstantia;  utro- 

que  perula  e,'  calcare  brevi  obtuso 
deorsum  spectante. 

fior.  Labellum  e  bat^i  styl!  erectum,  inferne 

atttnuatüm ,  genltalibus  adnexum,  apice 

sub  galea  refle^um. 

Geiiit,    Stylus  brevi flfimus  e  germine  infero 

oblongo  -  cylind  raceo. 

Anthera  stylo  apice  adnata  erecta  I.  recli-* 
nata,  oblonga,  bilocularis:  tecta  velo, 

margine    utroque    latinulam  cartilagi- 
neam  recurv  ato  -  circuniflexäm  anticeex- 

ßerente. 

3Iassae  pollinis,  Orchidis  similes,  pedicql- 

Iis  ̂ picibus  lacinularum  veli  adglutina- 
tis. 

Stigma  antirum ,  prope  antheram. 

Per.  praecedentium. 

Obs. 
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Obs,  Nomen  a  5/?,  bis  et  Tri^pa,  -peraAex'w^L" 
tum  ,  quoniam  foliola  lateralia  exteriora 

floris,  quae  ad  latera  patent,  perula  8. 

calcare  ̂ brevi  obtuso  singula  gaudent^ 

Genus  praecedenti  proximnm,  distinc- 
tum  vero  calcaribus  foHolorum  lateralium 

et  insertione  diversa  labelli ,  nee  non 

figura  antherae  et  situ  stigmatis. 

Speeles» 

D,  capensis  ̂   caule  diphyllo  unifloro ;  foliis 
lanceolatis. 

Arethusa  capensis.    Linn.  Thujih^ 

Promont.   bonae   spei,   ut  et  sequentes 
tres. 

2).  villosa^  caule   diphyllo  unifloro  bractea 

germineque  villoso  ;  foliis  cordato-  ovatis, 

subtus  glabris  margine  ciliatis. 
Arethusa  villosa.    Linn.  Thiinb. 

D.  cuciillata,  caule  diphyllo  unifloro,  germine 

g^abro,  foliis  oblongis  bracteaque  subtus 

pubesccntibus.  5;:;. 

_D.  secmiila  caule  diphyllo  multifloro,  foliis 

liiiearibus  ;  tloribus  secundis. 

Arethusa  secunda  Thunb.  Ophrys  circum- 
flexa.  Linn, 

n. 



^  25,  cor  data  ,  caule  diphyUo  multifloro ,  foliis 
cordaiis  glabris  ,  floribus  diftinctis.  Sz. 
Tnsula  Mauritii, 

6/  C  o  r  y  c  i  u  m. 

CTab.  I.  £.  GO 

(]har.  .essent,     Calyx  ringcns ,  4-phyllus: 

foliolis  erectis;  late- 
ralibus  basi  ventri- 
cosis. . 

Lahellum  stylo  supra  anth  - 
ram  adnalam  inser- 

tum. 

Character  iiaturalis. 

Calyx  rmgens,  4-phyllus, 

Foliola  erecta :  duo  exteriora^^  quorum 
iminn  superius  angufiius  cum  duobus 

lateralibus  iiiterioribus  majoribus  retu- 

:^is,.  ba,^i  concavo-yentricosis  connexum, 

galeam  referens.  Altcrum  exterius  in- 
ferius  obovatum. 

Cor. 



Cor.    Labelhmz  basi  atteniiato  apici  styli  snpra  f 

-    antheram  insertum,  laniuia  replicata  pa- 
teiiti. 

Genit.  Stylus  e  Gerwine  infero  oblongo  tor- 

to  ercctits,  brcvis&iniuij ,  basi  anguslior, 

apice  obtusus,  alaius:  alis  ad  laiera  de- 
flexis. 

Anüiera  medio  stylo  sut  Jabel lo  adnata,  ̂  

didyma,   biloctdaris  ,  loculis  rtniotius- 

culis,  ab  alis  styli  postice  tectis. 

Massae  geniturae  Orchidis  ,  pedirelJis  ad 

ßinus   superioi^es  loculorum,  lacinuiis 

propriis  iiisertis* 

Stigma  posticum,  convexum  (versus  ga- 

leam)  infra  loculos. 

Per^  Congenerum. 

Obs.  Hoc  genus  quod  a  hcvovko^  galea, 

cassif  nomen  ducit ,  (ex  figura  et  situ 

floris)  ab  aliis  calyce  qua^lriphyllo  di\ er- 
sissimum  est.  Iii$ertio  Labelli  folio- 

lorumque  duorum  alulaeforminm  prope 

apicem  styli ,  ad  latera  ejusdem  a  tergo 

aniherae  dfep^iidentium,  florem  qnasi  in- 
versum  exhibent.  Hae  alulae  vices  fo- 

liolorum  interiorum  calycis  gerunt. 

Spe-  j 
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Speele  r. 

C,  orohavehoidcs,  foliis  enslformibus  distichis. 

Satyrium  orobanöhoides.  Linn.  Thuiib. 

Cap.  bon.  spei  Afrlces  indig.  ntetreliqua. 

C  cris]nim,  foliis  basi  cucullatis ,  subuiidu- 

luto  -  crispis. 

Arethusa  crispa.     Thunh.  / 

Jjiixhaum.    Cent.  3rt.  XI. 

C  vestitiim^  foliis  frequcnlibus  oblongis  cu- 

cullato  -  vaginantibus  ,  venoso  -  reiiculatis. 

Ophrys  volucris^  Thunb. 

C,  hicolor  y  foliis  Hneari- ensiformibus  convo- 
lutis. 

Ophrys  bieolor.  Thnnb. 

7.    Ophrys.  Linn. 

CTab.*  I.  f.  DO 

Char.^sseiit.    Calyx  fubringens:  foliolis  pa- 
teniibus. 

Lahclliini  e  basi  styli ,  ecalca- 

ratum;  patens. 

Authera  Orchidis, 

Cha- 
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Character  naturalis. 

Calyx  siibringemi  -  patens,  5-phy]Ins- 

Foliüla    tria    exteriora\   iinum  superius 

concavum,  cum  duobus  lateralibus  in- 

teriorihus  anguslioribus  connivens. 

Duo  lateralia  anieriora  patentia. 

Cor.  Lahellam  ba*i  6tjli  antice  adnexum, 

eübtus  ecalcaratum ,  saepe  carinatum; 

laniina  indivisa  1.  partita,  patente. 

Gerdt.   Stylus   c  germine    iiifero,  oblongo, 
torto  ,  brevisöimus ,  en  ctus. 

Anthera  stylo  apice  aduara,  erecta,  magna, 

gibba,  bilücularis:  localis  anlief  hian-> 
tibus. 

Massae  pollinis  clavatae  ut  in  Orchide^ 

pedicelJis  basi  g]andi)lo6is  ad  sinus  in- 
feriörcs  loculorum  in^ertis. 

Stigma  infra  antheram  aaticum ,  conve- 
xum,  latum» 

Per,  praecedentium» 

Obs.  Defectu  calcaris  labelli  hoc  genus 

ab  Orchide  distinguitur;  caeteris  parti- 

bus  alias  saepe  simillimum. 

S  p  e- 



O.  3Ionorc7ds  9  caule  nudo;  foÜoHs  cal.  intc- 

rioribus/ trificHs,  '  läbello  criiciato  subtus 
jubaibboso.  Liim, 

Hall.  helv.  t.  22.  f.  3.    Flor,  dan,  t.  102. 

Soih.  Engl.  Bot.  71. 

Europa^ 

O.  alpina  ̂   foliis  radic.  subulatis ;  caule  nu- 

do;  labello  indiviso  übtuso  uuinquo  uni- 
deiuato.  Linn, 

HalL  helv.  t.  22.  f.  1»  Flor.  dan.  t.  452. 

Euri'pae  alpes, 

O.anthropophora,  caule^folioso ;  labello  lineari 

tripdrtito,  medio  elongato  bifido.  Linn» 

Hall.  helv.  t.  23.    Soiverb.  C.  bot.  t.  29. 

Europa  aiietr. 

£?.  lancea,  caule  nudo;  labello  siiblineari  de- 

ilexotrifido,  media  obsoleta,  TJmnb. 

Java. 

O.  crucigera^  caule  foUoso;   labello  indiviso 

convexo  cruce  insignito.  Jacq. 

Jacq.  raiöC.  3.    Icon.  rar. 

Europa  —  Anftria 

Myndes^  caule  folioso  ;  labello  subconvcxo, 

«upra  velutino,  3-partito,  media  njajore 

elon» 
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elongata  biloba.    Linu^    O.  insecüiera. 

Hall,  helv^  t.  24.    Jacq,  icon.  rar.  So- 

rverb.  Engl.  bot.  t.  64. 

Europa. 

O.  arachnites  y  caule  folioso ;  labello  rotun- 

dato  convexo  supra  viiloso ,  obsoleto  3- 

lobo,  medio  emarginatb.  O.  inseciifera 
var.  Liini. 

JHcill.  feelv.  t.  24.    Sowerh.  C.  bot.  t.  65. 

Europa. 

O.  apifera  ,  caule  folioso*;  labello  rotundato, 
convexo,   snpra  velutin  tripartito,  medio 
laiissimo  bifido  denticuto  intermedio  acuto 

recurvo.    Hudf.  Curt, 
Ciirt.  fl.  Lond.   1.  bb.    Soiuerb.  E.  Bot» 

t.  383. 

Anglia. 

O.  vespifera  j  caule   folioso;    labello  cunei- 

formi  dilatato  3-fido,  laciniis  lateral,  latis, 

media  obovata  vix  emarginata.  Brot, 

Orchis  myodes  lutea  lusitanica.  Breyii, 

Cent.  75.    Ophrys  lutea.  Cavau. 

Moris.  3.  595.  iS.  12.      /.  15.  Cavaiu 
Icon.  2.  t.  160. 

Lusitania ,  Hispania. 

Dubia  e 
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Duhiae, 

OpJirys  tnfoHa. 

fimbriata. 

barbata. 

J^Valt.  Car. 

J 

scolopax.    Cav.  ic.  2.  t.  161.  Forte 

O.  apifera.  ? 

g.    S  e  r  a  p  i  a  s. 

CTab.  1.  f.  HO 

Char.  essent,    Cö/yx  ringens :  foliolis  conni- 
ventibus. 

Labeilum  excalcaratum,  lami- 
ila  deflexa. 

Antliera  stylo  elongato  adnata. 

Cliaracter  naturalis. 

Calyx  Tin  gen  s: 

FoU'ola  5.  acuminata,  erecta.  Tria  exte- 

riora ,  duo  zVz^er/o/'ß  angustiora ,  om- 
nia  conniv  entia  in  galeam. 

Cor.  Ltibelliim  concavum;  laniina  ̂ cuminata, 
deflexa. 

Genit, 



Genit.  Stylus  e  .  germine  infero  oblonge,^ 
erectus  ,  elongatus. 

Anthera  ovaia,  adnata,  erecta,  poftice  gib- 
ba,  bilocoläris.    Pollen  Orrhidia. 

Stigma  anticum  sub  et  prope  antheram, 
concavnni. 

Per^  Congenerum. 

Speeles. 
S.  cordigera^  labello  trilobo  medio  dilatato 

ßubcordato  acuminato  elongato,  basi  bar- 
bato.    Linn,  ̂ 

Rudbech.    Elys.  2.  204.  f.  20^ 

Hispania,  Oriens. 

S.  lingua\  labello  trilobo ,  medio  lanceolato 

acuminato  elongato,  basi  glabro.  Linn. 

ColL    ecphr.    2.  t.  322.    (Orchis  macro- 

phylld)  Moris,  12.  i4-  21. 

Lusitänia,  Gailia^  Italia. 

^  Dubiae. 

Orchis  lingua  oblonga.     Buxh.  Cent.  3. 

7. 
Huc  referendae  plures  forsan  distinctae 

epecies  ex  Orchidibus  Etruriae  secun- 
dum  B.  Jozii  a  Petiverio  in  Op. 

bist,  nar»  epect,  C.  II»  dcHenatae. 

Sc- 
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Serapias  latifoUain^  lon^  ifoliam  ̂   grandi- 

ßoram  ei  rubram  Linn,  characterea  cita- 

tis   binia  discrep'jre ,  ex   sructura  par- 

tium floris  lucuieiiter  patet.  vid.  infr. 

Epipactis. 

9.    N  e  o  t  t  i  a.    Jaccf.    Sw.  flor.  ind, 
oec.  3.  p.  1397. 

CTab.  I.  f.  I.) 

Char.  essent.   Calyx  ringens :  foHolis  laterali- 
b'^s   exterioribus  antice 

circa  basin  lab  eilt  ̂   ven- 
«   tricosum  connexia. 

Antheva    stylo   parallela ,  po- 
6tice  inserta. 

Character  naturalis, 

Calyx  ringens  ,  5  -  phyl'us. 
Foliola    tria     exteriora^  dud  interlora 

conniventia,  »ed  apice  patüla. 

Exteriora  lateralia  basi  antice  producta, 

saepe  connexa  1.  in  formam  calcaris  ad 

baäin  labelli  utrinque  decurrentia. 

N.Journ.d.Bot.i.B.  i.St.        D  Cor. 
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Cor.    Lahelliim  basi  atteniiatum,  8ubventri-^i 

cosiim ,  foliolis  calyc*  laleralibas  ample-,' 
xum  ;  larnina  erccta  ,  patula. 

Genit,     Stylus    e  germi/ie  infero,  oblpngOs 

3  gono  erectus,  cylindraceus,  apice  sca»; 
rioso  aciiminato. 

Anthera  stylo  pos^ice  adfixa ,  illoque  pa-4 

rallela  ,  erecra,  acumiiiata,  bil,  Clllaris..-- 

7^/ai•.fße    polluiis    pTilvereo  -  g^aiiiilatae,! 

lineares,   in  su'cis  binis  longitudinali-| 
bus  fityli,   locuLs  antherae  opposius,i» 
semiinclusae. 

Stigma  anticum,  versus  apicem  styli  obli* 

quum,  convexum. 

Per.    Capsula  praecedentium. 

Obs.    Nomen  genericnm  a  Jacqninio  niu-| 

tuatiim  est ,  olirn  a  Linnaeo  Ophrysi  quH 

busdam  attributum.      Figurae  JSIeottiat 

sjyeciosae  {Jacq.  ic.  rar.)  characterem  satia 

bene  exhibent,    excepto  stigmate  minuS 

accurate  expresso. 

Speeles. 
N.  speciosa^  labello  ovato  acuminato;  foliia 

radic.  peiiolaiis  ellipticis,  margine  undu-i 

latiö.    Jacq.  Colt.  3.    Sw.  fl.  ind.  occ. 



Blum.  Ic.  190»  A.    Jacq,  ic.  rar. 
lamaica. 

N,  elata^  labello  subtrilobo ;  foliis  raclic. 

petiolatis  oblongis. 

Neottia  minor.     Jcdcq.  Coli.  3.    Sw,  fl. 
ind.  occ. 

Satyrium  elatum.    Siv,  prodr. 

Jacq.  ic.  rar.    Fluni,  ic.  190. 
India  occidentalis. 

N,  spiralis^  labello  ovato  crispato- crenulato; 

spica  tortili ,  floribus  secundi- ;  foliifv  ra- 

dic.  siibpetiolalis  oblongis,  fadlcibus  ob- 

long!«. 

Ophrys^  epiralis;  Linn. 
Flor.  dan.  t.  337^    Sow^  C.  Bot.  t.  541. 

Curt^  tl.  Lond. 

V.  foHis  angustioribus. 

Hall.  hclv.  t.  38.    Gnicl.  sib.  i.  t.  3.  f.  1. 

Europa,  Sibiria. 

N.  tortilis  ̂     labello  trilobo,    medio  majori 

crenulato;  spica  tortili  floribus  secundis; 

foliis  rad.  linearibus;  radicibuj  oblongis. 
Sw.  fl.  ind.  occ. 

Satyrium  spirale.    Sw,  prodr. 
Jamaica* 
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N.  cerniia ,  labello  oblonge  acuto ;  spica  den- 

sa,  floribu»  ccrnuis;  folii«  radic.  lincari- 
bus. 

Ophrys  cernua.  Linn,     Limodorum  au- 
tumnale.    fValt.  car,? 

Virginia  ,  Canada. 

JSf.  adnata^  labello  basi  decurrente  calcare  ad- 

nato,  lamina  detlexa  biloba.  Foliis  radic. 

longi::ime  peliolatis  oblongis.  Sw.  fl. 
ind.  occ. 

Satyriura  adnatum.    Sw.  prodr. 
India  occidentalis. 

Orchioides ,  labello  basi  cum  petalis  sac- 

cato,  lamina  ovata  acuminata;  foliis  radic. 

lato -lanceolatis.    Sw.  fl.  ind.  occ.  Saty- 

rium  Orchiüidcs.    Siv.  pr. 
lamaica. 

N.  repens ,  labello  basi  ventricoso  apice  atte- 

nuato;  calyce  pubescente,  floribus  secun- 
dis  ;  foliis  radicalibus  ovatis  venoso  -  nia- 
culosis.  Sw. 

Satyrium  repens.  Linn. 

Hall.  helr.  t.  22.    Jacq.  austr.  4.  t.  369. 

Fl.  dan.  t.  8l2. 

Europa. 
N. 



N.  calcaratay  labello  basi  decurrente,  calcare 

apice  libero  subulato  curvo;  lamina  lan- 

ceolati»  acuminata;  foliis  radic^  elliptici» 

longe  petiolatis.    Swz.  fL  ind.  occ. 

Hispaniola. 

N,  poljstachyay  labello  ovato  recurvato ;  caule 

öubdiviso  genkulato,   racenio  ccmposito 
termiuali.    Sivz,  fl.  ind.  occ. 

Jamaica. 

fiavuy  labello  acuminato  erecta;  csiile  sub- 
diviso    geniculato,    racemis  compositis 
axillaribus,    Swz.  fl.  ind.  occ. 

Jamaica. 

Duhiae, 

(Ophrys  aeftivalis.  'Michaux.  fl.  Boreali-Amcr. 
— '  An  var.  iV.  spiralis? 

Limodorum  praecox,    f'f'alt,  car.  ? 
Limodorum  lanceolatum.    Aull,  gujan. 

Ophrys  peruviana.    AubL  gujan. 

Äristotelia  spiralis.    Louriero^  Cochinchin. 

Epipactis.    Nuil.  Feuill. 

10.    Cranichis.    Sw.  Flor.  ind. 

occid.  3.  p.  141 8- 
CTab.  I.  f.  K.) 

Char^  essent    Calyx  rcsupinatus,  subringens. 

La- 



Labellum  fornicatum. 

Aiithcra  JSleottiac. 

Character  naturalis. 

Calyx  resupinatus  ,  snbringens,  5-pbylIus. 
FoLiola  tria  exteriora,    Duo  lateralia  su- 

per ora,  w7/wf72  anterius  inferius  ;  subae- 

qualia,  erecta  ,  patentia. 

Duo  latera'ia  inieriora  vix  minora. 

Cor,  Labellum  (situ  supremurri)  inter  foliola 

calycis    lateralia   superiora ,    fornica  um, 

ovatum  ,  Äubcarinatum ,  basi  saepe  bifi- 

dum ,  tenerum ,  genitalia  tegens. 

Gerat.  Stylus  e  germhie  infero  ovato,  obliquo 

erectus ,  medio  dilatatus ,  apice  membra- 
naceo  -  acuminato, 

Anthera  stylo  parallela,  postice  adfixa  ere- 
cta ,  acuminata,  bilocularis. 

Blassae  polliiiis  oblongae ,  subsessiles, 

pulvereae. 

Stigjua  anticum  (versus  labellum)  conca- 
viiisculum. 

Fer.  Capsula  ohovsLtSLy  basi  attenuata  ,  3'go- 
na.  etc. 

Obs.    Hoc  Genus  in  generibus  plantarum 

edi- 



ediüonis  III.  Schreberi  dndum  cx- 

»tat,  character  vero  hic  emendatior 
eistitur. 

Speeles, 

C.  aphylla^  apliylla ;  radiribus  fasciculatis  te- 

retibus  acutis  ;  caule  subnudo:  foliolis  ca- 

lycinis  conniventibus. 
Sw.  fl.  ind.  occid. 

Jamaica  ,  ubi  et  ceterae  vigcnt. 

C.  di/jhylla  9  radicibus  fascicul.  filiformibus ; 

füliis  binis  petiolatis  cordatis  acutis;  caule 
subnudo.    Siv,  fl.  ind.  occ. 

C,  oUgaiitha^  radicibus  fascicul.  clavatis,  fo- 

liis  petiolatis  oblongis  acuminatis;  caule 

subnudo ,  spica  filiformi ;  foliol.  calyc. 
conniventibus.    Sw,  fl.  ind.  occ. 

C  stachyodes^  radicibus  fascicul.  teretibus  ob- 

tusis;  foliis  petiolatis  ovatis  acuminatis, 

caule  vaginato ;  foliolis  calycinis  irevolu- 
tis.    Sw.  fl.  ind,  occ. 

C.  muscofa,  radicibus  fascic.  filiformibus  to- 

mentosis ;  foliis  radic.  petiolatis  ovatis, 

caulinis  vaginantibus^.  floribus  rpatenti- 
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bu5  ,  labcllo  intus  punctato.  Sw.  ü.  ind, 

occ.  ^ 

C.  paucißora  ,  radici'bus  fasciculatia  teretibus 
villosis;  foliis  subsessilibiis  oblongis  acu- 

tis ,  canle  pauciiloro  apice  pubescente. 
Siv,  fl.  ind.  occ. 

Galeola  nudiflora.    Loureir,  Cochinchln. 

II.    T  Ii  e  1  y  m  i  t  r  a.  ForsL 

CTab.  I.  f.  LO 

Char.  essent.    Calyx  subregu^aris ,  patens. 
Labellum  foliolis  calycinis  con- 

forme. 

Genitalia   cucuUo  2-peuicil- 
lato  cincta. 

CTiaracter  naturalis. 

Calyx    subregularis  ,  5  -  phyllus. 

Foliola  üvato  -  lancef)lata  ,    concava ,  pa- 

tentia.      Tria   exteriora   vix    1.  pau- 

lo 



lo  majöra ,  postico  erecto;  diio  inte- 
riora. 

Cor.  .  iöÄtf/Zwm  magnitudine  et  figura  foHol. 

cal.  interioribus  co n forme ,  genitalia  an- 

tice  basi  amplectens ,  erectiusculum. 

Genit,  Stylus  e  germi?ie  infero  oblongo  erec- 

tus  cncullo  membranaceo  sn^erne  retuso 

1.  plicato  -  crenato  amplexns,  laciiinlis 

duobus  lateralibus  erectiö,  penicillato- 
barbatis. 

Aiitheva  «inu  cuculli  ins^^rta  '  erecta> 

stylo  poslice  parallela  stigmate  conti- 

gua,  acuminata,  bilocularis. 

Massae  polLinis  subtilissimae  graniilosae» 

Stigma  andcunl,  obtusum,  infra  apicem 

ecarioso  -  bifidum  st}  Ii, 

Per,     Capsula  clav  ato  -  turbinata  -etc. 

Cetera  congenerum. 

Speeles. 

Th,  Forsteri  i  fgliis  caulinis  enslformibus  ca- 

ilnatis ;  calycinis  folioHs  subconniventi- 

bu8.  Thelymitra  longifolia.  ForsJ:.  Chan 

gen.  Serapias  rcgularis.  Forst,  fl.  ins, 

aust.  prodr. 

No- 
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Nova  Zeelandia. 

Th.  ixioides^   foliis  caulinis  li'neari  lanceola- 
tis  attenuatis;  calycibus  patenübus. 
Nova  HoUandia. 

12.    D  i  u  r  i  s.  Smith. 

CTab.  I.  f.  M.) 

Char,    essent.      Calyx    subringenti  -  patcns, 
^  7-phyllus: 

Foliola  duo  anteriora  elon- 

gaia,  lahello  ecalcarato 

supposita. 
Anthera  Neottiae. 

Char acter  naturalis, 

Calyx  subringens  ,  7-phyllus: 

Foliola  quinque  exteriora^  quorum  unum 

superius  sessile  ,  subfornicatum ;  duo 

lateralia  j7//;er/om  unguicnlata ,  ovata, 

erecta ,  duo  anteriora  pedicellata,  cae-^ 

teris  longiora ,  pateiitia ,  labello  suppo- 
sita, porrecta. 

Duo 



Duo  interiora  lateralia,  rhomboidea,  3CS- 

silia. 

♦C(?r.  Lahelliim  e  basi  styli  subungniculatum 

ccalcaratum;  lamiiia  ovata ,  cunvexa,  la- 
teribus  deflexa. 

Genit,    Stylus    e   germine    mfero,  oblonge, 

contorto  erectus,  gibbus,  acuminatus. 

Anthera  lateralis,  s^ylo  parallela,  postice  ̂  
inserta,  erecta,  acuminata,  biiocularis. 

31assae  poUinis  oblongae,  pulvercae,  ses- 

öilee,   apice  lateris    oppositi  styli  ad- 
fixae. 

Stigma  anticam  subterminale,  obliquum, 
obtusum. 

Per,  Congencrum. 

Obs.  Calyx  hujus  generis  certe  7-phyl- 

lus,  nec  petala  novem  (labellö  simul  isum- 

to)  ut  in  Act.  Soc.  Linn.  L.  4.  p.  222,  per- 

peram  dicitur. 

Species. 

JD.  elongata,  foliolis  calyc.  anterioribus  lon- 

gissimis ,  lanceolato  -  attenuatis. 
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Z).  spathulata,  foliolis  calyc-  anter^  spath 
latis. 

Nova  Höllandia. 

13.    A  r  e  t  Ii  u  s  a.  L. 

CTab.  I.  f.  00 

Char,    essciit,     Cß/yx   subringens :  foliolis 
subconniveiitibus. 

Labellum  ecalcaratura. 

Jvthera  opercularis ;  persi- 
etens, 

Folien  pulvereo-granulatum. 

Character  naturalis. 

Calyx  subiingens,  basi  angustior,  5-pliylltis. 
Foliola  tria  exteriöra :  duo  interiora  erec- 

ta,  subconiiiventia. 

Cor.  Labellum  erectum,  basi  attcnuata  ca- 

naliciilata  stylum  amplectens ;  lamina  di- 

latata ,  patente,  longitudinaliter  sulcata, 

plerumque  barbata. 

Gcnit.  Stylus  e  germine  iiifero  tereti- ob- 

longe ercctus,  parum  gibbus',  antice  con« 
cavus. 

Au- 
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Anthera  terminalis,   opercnlaris,  subro- 

tunda,  bilocularis,  non  decidua. 

Folien  pulvereo  -  granulatum. 

Stigma  anticum,  in  parte  concava  stjli 

infra  anthAfam. 

Fer.    Capsula  oblongo  -  ovata  ,  etc. 

Speeles, 

A,  ophioglossoides:  cäule  dissite  bifoHato  sub- 

unifloro ;   foliis    ovali  -  oblongie ,  labello 

apice  ovato,  cilik  barbato. 

Arethusa  ophioglossoides.  Linn, 

Fluh  alnn  132»  tab.  93.  2. 

bulbosa ,  caule  aphyllo  vaginato  uniflord; 

laciniis  calyc.  superioribus  incurratis ;  la- 

bello subcrenulato,    A.  bu-bosa.  '  Linn. 

Fluk.  ph.  t,  348.  f.  7- 

A,  divaricata,  caule  reniote  bifoliato  uni- 

floro,  foliia  oblongis  obtusis;  laciniis  ca- 

lyc. exterior.  linearibus  patulis;  labello 

eroso-subcrenulato.  A.  divaricata.  Linn, 

Catesb.  car.  i,  52.  t.  53. 

A.  trianthophoros  ^  caule  vaginato  sub  4-floro, 

vaginis  foliaceis;  pedunculis  elongatis, 

labello  trilobo,  medio  acuminato.  Are- 

thusa parviflora.    Michaux  fl.       p.  160. 
Fluk. 



Phjk.  phyt.  t.  348.  f.  6. 

America  borealis  cum  "praecedenfibus. 

A>  Gentianoides ,  caule  vaginato  muItiHoro, 

vaginid  foliaceis ;  peduncuHs  longissimis 

subcorymbosis;    labellg    trilobo,  medio 

subrorundo»    Sivartz,  tl.  ind.  occ. 

Jamaica. 

j4.  biplumäta ,  caule  vaginato  iinifloro  ,  folio- 

lis  calycinis  conniv entibus,  exter.  lateral, 

cilidto  -  pennatis  ;    labello   medio   piloso  - 

crisiato.    A.  biplumata.  Linn. 

Bipimiula  Commers,    luss.  gen.  p.  65. 
Bünaria  Amer.  merid. 

A.  petraea^   caule  vaginato  aphyllo  unifloro, 

flore  resupinaro,  labello  apice  dilatato  ci- 

liis  fimbriato.  Afzelius. 
Sierra  Leona  Africes* 

14*   Epipactis.  Hall. 

(Tab.  I.  Hg,  N.) 

Char.  essent.    Calyx  erecto  •  patens. 
Labeilum  ecalcaratum. 

An- 
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Anthera  operculans,  persistens. 

Folien   pulvereo  -  granulatum. 

Character  naturalis. 

Calyx  5-phyllus:  Foliola  erecto-patentia, 

conca^  a;  trla  exteriora ;  2  uiteriora  pa- 
rum  minora. 

Cor.  I^abelliim  e  latere  inferiore  styli ,  basi 

atteimalum ,  1.  concavum  1.  carinatum, 

calyce  longius;  lainina  concava  1.  plana^ 

deflexa,  integra  1.  ̂ ssa, 

Gcnit.    Stylus  e  germine  infero  oblongo  erec- 

tus,  tereiiufculus,  apice  snbbifidus. 

Anthera  margiiii  postico  apicis  styli  m- 
serta,  ovata,,  erecduscula  1.  incnmbens, 

noii  (1.  rarius)  decidua,  biJocularis.  ̂  
31assae  geniturae  oblongae ,  pulvereo  • 

granuiatae ,  subinde  partibiles. 

Stigma  anticum,  obliqnum,  convexum, 

dorfco  adscendenti,  cujus  facies  conca- 
va anthera  incumbit» 

Per.  ut  in  congeneribus. 

Obs.  praecedenti  generi  valde  adfine: 

proprius  vero  habitus  floris  et  plantae 

(Are- 
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'S 

(Arethusae)  conjunctionem  cum  prae-^ 
ccd eilte  iiegare  videtur. 

Nomen  genericum  ex  Hällero  pari-t 

ter  ac  Speeles  pleraeque.  Constructione. 

anthevae  ab   Ophryi  apte  distinguitur. 

Speeles. 

a.    lahello  lamiria  integra. 

£.  latifolia^  fnliJs  caiilinis  ovalis ,  flöribus 

nutantibus,  labello  acuto  intcgro  calyce 

breviore. 

Serapias  latifoHa.  Linn.  Cymbidium  la- 

tifolium.  Sw.  in  Schrad.  Journ.  1799» 

2.       p.  225. 

Hall.   helv.    t.   40^      Sowerb.    C.  Bot 

t.  169. 

Europa. 

JE.  palustris,  foHi's  cauHnJs  lanceolatis,  flori- 
bus   nutantibus;   labello  obtuso  crenat( 

cal}  ce  aequali. 

Serapiaa  longifolia.    Linn.   —  Journ.  f. 
d.  Bot.  1.  c.  6ub  Cymbidio. 

Hall.  helv.  t.  39.    Sowerb.  C.  Bot.  170. 
E 
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microphylla ^   foliis  cauHnis  ovato -lanceo- 

latis ,   inferioribus   brevissimis ;  floribus 

cernuis,  labello  ovato  acuto  crenulato,  ca, 

lyce  subaequali.  *  Serapias  microphylla. Ehrh. 

pallejis,  foliis  cauHnis  elliptico  -  lanceola- 
tis,  floribns  erectis,  labello  obtuso  calyce 

breviore;  bracreis  germine  longioribus. 

Serapias  grandiflora  Linn.  S.  lancifolia 

Ehrh.  Murr.  syst.  veg.  S.  longifolia  Huds. 

Hall.  helv.  t.  41.  Soiverb,  C.  Bot.  t,  271. 

xiphophylla^  foliis  cauliais lanceolatis ;  flo- 

ribus  erectis ,  labello  obtuso  calyce  multo 

breviore;  bracteis  germiiii  subaequalibus. 

Serapias  grandiflora   C.  Linn.   S.  ensifo- 

lia  Ehrh.  S.  longifolia  V.  Huds.  Journ. 

{.  d.  Bot.  1.  c.  p*  226.  6ub  Cymbidiis. 

Flor.dan.  t.  506.  Sowerb.  C.  Bot.  t.  494. 
ruhra^  foliis  caulinis  lanceolatis;  tlorxbas 

erectis,  labello  acuminato  lineis  undulatis 

notato. 

Serapias  rubra  Linn^  Journ.  f.  d.  Bot.  I. 
c.  fub  Cymbidio.  Hall.  helv.  t.  42.  Sow. 
C.  Bot.  437.    tl  dan.  t.  345. 

in  Europa  cum  antecedentibus. 

erecta^  foliis  caulinis  ovatis,  floribus 
erectis. 

Journ.  d*B,  I.  St.  E  Sera- 



~   66  — 
i 

Serapias  crecta  Thwib.  fl.  jap.    Journ.  f.  ̂ 
d.  Bot.  J.  c.  sub  Cymbidio.  Thunb. 

Jcoii.  Japon.  Dec.  i. 

Japonia. 

JE.  falcata^  foliis  cauHnis  cnsiformibus  falca- 
tis  convolutis. 

Serapias  falcata  Thuiib.  fl.  jap.    Journ.  f. 

d.  Botan.   1.  c.  sub.  Cymbid»  TJiunh. 

Jcon.  jap.  Dec.  i. 

Japonia.  / 

b.  lahello  lamina  fissa, 

£,  Nidus  avls,  caule  vaginato  aphyllo;  labello 

bifido.  Ophrys  Nidus  avis  Linn, 

Hall.  helv.  t.  37.  fl.  dan.  181.    Sow.  C. 

Bot.  t.  48. 

£.  ovata,  caule  bifolio,  foliis  ovatis,  labello 

lineari  bifido.     Oj^hrys  ovata.  Linn, 

Hall.  helv.  t.  3^.  fl.  dan.  t.  137. 

£.  cordata^  caule  bifolio,  foliis  cordatis;  la- 

bello bifido,  basi  utrinque  unidentato.  - 

Ophrys  cordata.  Linn. 

Hall.  helv.  t.  22.  f.  4..    Sou  erh.  C.  Bot.  ̂ 

la  Luropa  c.  binis  pra^cedent, 

E. 



^jE.  convaUarioides,  caule  bifollo,  foljis  corda- 

to-subrotundis  acutis;     labello  oblongo 

apice  dilatatü,,  obtuse  bilobo. 

Terra  nova  Amer.  septentr. 

JE.  camscTiatea^  caule  filifornii  vagi'nato ;  la* 
bello  lineari  bifido.     Ophrys  camschatea 
Linn, 

Amoeii.  Acad.  2.  t.  4«  f«  24- 

Sibiria.  - 

£.  porrifolia^  folio  unico  fistuloso  acuto  laevi, 

scapum  vaginante,  epicam  latere  emitteii' 
te;  labello  bilobo. 

Ophrys  unifoHa  Jb^f^ 
Nova  Zeelandia.' 

Dubia, 

Ophrys  puhera.    Michaiix,  fl.  bör.  Amer. 

Serapias  nivea  —  JDesfontaines  fl.  atlant, 

2.  p.  521.    an.  Var.  E.  pallentis? 
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15-    M  a  1  a  X  i  s.  Siv. 
CTab.  I.  f.  PO 

Char.  essent,    Calyx  patens ,  resupinatuß. 

Labellum    concavo  -  patulum, 
adscendens» 

Anthera  opercnlaris. 

Character  naturalis. 

Calyx  resupinatus,  5-phyllus. 
Foliola  tria  exteriora^    duo  siiperiora^ 

unum  inferius  sive  anterius;  lanceo- 
lata  obtusa,  patentia^ 
duo  intetiora  lateralia  linearia. 

Cor.  Labellum  basi  concavo  stylunv  ample- 

ctens,  calyci  incumbens ,  adscendens;  Zä- 
mina  obtusa  1.  acuta,  erecta  1.  subreflexa. 

Genit.  Stylus  e  germine  infero,  teretiusculo, 

obovato  erectus,  parum  gibbus,  antice  api- 

ceque  cxcavatus. 

Anthera  terminalis,  opercularis,  haemi- 

sphaerica,  bilocularis,  oblique  inlidens, 
deeldua. 

MaS' 
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Massae  pollinis  sessiles ,  oblongae,  glo» 

bulares,  margini  anteriori  apids  styli 
incumbentes ,  solitariae. 

Stigma  anticum  (situ  poeticum)  infra  an- 
theram  versus  labellum,  concavum. 

Per.  Capsula  pedicellata,  oblonga  I.  obovata. 

Obs.  Sequenti  proximum  genus,  flore  ve- 

ro  resupinato  et  habitu  pecuHari  ip- 

sius  plantae  a  congeneribus  diversum. 

Speeles. 

M.  spieata^  foliis  binis  ovatis,  scapo  4gono, 

racemifero,  labello  sub3lobo,  medio  acu- 
minato.    Sz.  Fl.  ind.  occid. 

M,  umhellulata^  foliis  binis  ovatis,  scapo  5go- 

no,  floribus  umbellulatis ;  labello  sub5- 

lobo,  medio  acuminato.  Flor.  ind.  occid^ 

Jamaica  —  c.  praeced. 

M.  monophyllosy  folio  subsolitario  ovato  acuto, 

scapo  triquetro;  labello  concavö  acu- 
minato. 

Ophr)^  monophyllos.  Linn. 

Wulf^  in  Coli.  Jacq.  4.  t.  15  f.  2.  Loes^ 

pruss. 



—    70  — 

pruss.  t.  57.   Meiiz.  pug  5.  f.  i.  2.  Hall. 
helv,  t.  36. 

C.  major,  foliis  binis. 

Opbrvs  liliifolia.    Li?m.  R.  Sv.  2,  ßii. 
Hall.  cit.  120. 

JBuxhaum.   Cent.  3.  t,  26. 

Europa. 

ilf".  Rheedii^  foliis  pluribus  lanceolato-ovatis, 
acutis,  plicatis,  scapo  3-gono,  labello  con- 
cavo,  obtug^o,  crennlato. 

Epidendrum  resupinatum.  Forst, 

Hheed,   mal.  i2.    t.  27.     Basaala  poulou 
maravara. 

Insulae  maris  pacif.  Sierra  Leone  Africes. 

HL  paliidosa,   foliis  subquaternis  apice  srab- 

*  ris;  scapo  5-gono;  labello  concaVo  acuto. 
Opbfys  paludosa.  Linn. 

Act.  Stockb.  1789.     ̂ -  ̂ -  C. 

B.  t.  72.    Fl.  dan.  1234. 

Suecia,  Anglia. 

BI.  JLiliifoliaj   foliis  binis  ovato  -  länceolatis; 

6Capo  triquetro ,  foliolis  cal.  inter.  reÜexis 

discoloribus;  labello  concavo  obovato,  api- 

ce acuto.    Opbrys  Liliifolia.  Linn. 

Act.  Angl.  1764.  p.  81.  t.  4, 
America  borealis. 



.  Loeselii^    foHis  binis  ovato  -  lanceolatis; 

'*     scapo'  3  gono  ;  labello  apice  ovato  recur- 
vato.    Ophrys  Loeselii  Linn. 

Fl.  dan.  t.  877-     (O.  paludosa)  Sow.  C. 

•  B.  t.  4.7.    Loes.  Pruss.  t.  53. 

Europa. 

1\L  nervosa^  foHis  pluribus  ovatis  acutis,  5ca- 

po  angulato;  labello  ovato  sulcato  subre- 
flexo,  basi  bicalloso. 

Ophrys  nervosa.    Thunb.  fl.  jap.   Journ  f. 

d.  Bot.  1.  c.  p.  222.  fiub  Cymbidio^ 

Thunb.  Jcon.  jap.  Dec.  1.  (Epidendr.  ner- 
vosum.) 

Japonia. 

IDuhiae, 

Blalaxls  unifolia^  scapo  unifoliato,  foliolo 

cordato-ovali,  spica  oblonga.  E  Carolina 
et  Florida.  Michaux  fl.  bor.  amer.  2. 

P-  157. 
Katou  ponnam  maravara.  Rheed.  mal.  12. 

t.  23. 

Bela  pola.    BJieed,  mal.  11.  t.  53. 

Epi- 
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Epidendrum    caudatum  Linn.      Plum,  Je. 
177. 

Limodorum   nutans.      Roxburgh.    Cor.  t. 

40. 

Obs,  M.  LiliifoUa^Loeselii  et  nervös quaf 

antea  in  Joiirn.  liir  d.  Bot.  1.  c.  ad  Cynt- 

bidhim  retuli  a  AJalaxi  certe  non  sepa- 

randae  sunt;  situ  resupinato  reliquarum 

gaudent  flores;  labellum  enim  Semper 

basi  adscendens  versus  rachin  vertitur, 

nec  extrorsum.  Jll.  Thuiiberg  labellum 

M.  nervosae  pro  petalo  supremo  etiam 

saintat  (cfr.  Ophr.  nervös,  fl.  jap.  p.  27.) 

Flos  ideo  evidenter  resupinatus,  Li- 

liifoliae  simillimus,  licet  minor. 

16.    C  y  m  b  i  d  i  II  m.  Sw. 

Fl.  Jnd.  occ.  3.  p.  1446.    Journ.  f. 

d.  Bot.  1799.  Tab.  i. 

Char.  essent.     Calyx  erectus  I,  patens. 



Lahcllum  basi  concavum,  ecalcaratum; 

lamina  patula. 

Anthera  opercularis,  decidua. 

Tollen  globosum» 

Character  naturalis, 

Calyx  5-phylIu8,  rarius  4.-phyllu6. 

Foliola  erecta  1.  patentia.  Tria  ekterio- 

ra;  duo  interiora  plerumque  parum 
minora. 

Cor.  Labellum  basi  concavum  (nec  stylo  mar- 

ginibus  adnatum)  ecalcaratrim;  lamina 

patula,  indivisa  1.  lobata,  erecta  1.  deflexa. 

Genit,     Stylus  e  gernmie   infero  oblongo  1. 

ovato  erectus,  semicylindricus,  saepe  gib- 
bu8,  antice  concavus. 

Anthera  opercularis,  hemisphaerica,  2-4I0- 
cularis,  decidua. 

Massae  pollinis  globulosae,  solitariae  1. 

geminae  J^,  partibiles ,  pedicello  insi- 
dentes  apici  styli  antice  adglutinato. 

Stigma  anticum,  prope  antheram  et  api- 

~    cem  styli^  concavum  1,  convexum. 

Fer, 
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Fer.  Capsula  oblonga  1.  ovata,  3-6-carinata, 

I  -  locularis  trivalvis,  secundum  coötas  de- 

hisccns,  fenestrata. 

Seinina  numerosa,  minima,   arillo  scobiformi 

induta,  sulcis  elevatis  valvularum  viilo- 
sis  adsidentia. 

Speeles,  *) 

A.  Para^siticae. 

a.  Calyce  erectiusculo, 

C.  coccineiim.    Epidendrum  coccineum  L/;z7r. 

C.  triptermn.    Epidendrum  tripterum  Smith, 
C./vestitum.     Flor.  Ind.  occid. 

C  proliferum, 

C.  ecldnocarpon  Limödorum  pendulum.  Aull. 
C.  muricatuin. 

C.  trichocarpon. 

C.  glaucum, 

G,  grami?ioides, 

C.  tos 

*)  DifFerentias  specificas  ad  hoc  et  genera  subsc- 
<]uentia  praeter  Oncidiuni  pertineiites  in  Bot. 
Journ.  1.  c.  antea  dedi,  ideoque  lue  eas  non 

repetere  lubet. 



C,  testaefolium 

C.  lineare.    Epidendrum  lineare  Linn. 

C.  equitans.     Epidendrum  equitans  Forst. 

C.  teretifoUiim.    FL  ind.  occid. 
C.  serridatum. 

C.  globosum,    Epidendrum  globosum  jdcq. 
\ 

b.   Calyce  patente. 

C.  aiitumnale^   Epidendrum  aiitumnale.  Forst. 
C.  montaniim.    Flor^  Jnd.  occid. 

C.  nodosim.    Epidendrum  nodosum.  Linn. 

C.  scriptum.    Epidendrum  scriptum.  Linn. 

C.  cucullatum.  Epidendrum  cucullatiim.  Z>i>/7z. 

C,  aphyllum.    Limodor.    aphyll.   Roxb^  Cor. 

C.  aloifolium.  Epidendrum  aloifolium.  Roxb. 

C.  ̂ tf/r^ZwZz/Tn. ^Epidendrum  pendulum.  Hoxb. 

C,  tessellatum.    Epidendrum  tessell.  Roxb. 

C.  praemorsum.  Epidendr.  praemorsum.  Roxb. 

C  ßabellijorme.    Flor^  ind.  occid. 
C  subulatUTru, 

C.  triquetrum, 

C.  pusillum.  Epidendrum  pusillum  Linn. 

B.  Terrestria* 

C.  pulcJiellum.    Limodorum  tuberosum  Linn. 

L.  pulchellum  Salisb. 
C.  tri 
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C.  trißdum,  foliis  radic.  lanceolatis ;  labello 

basi  attenuato;  lamina  trifida,  longitudi- 
iialiter  lamellosa. 

Limodorum  trifidum.     Michaux  fl.  bor. 

Amcr.  2.  159. 

in  Bahama. 

C.  verecundum,     Limodorum    altum.  Jacq. 
L.  verecund.  Salisb. 

C.  diuriLum,    Limodorum  diurnum  Jacq. 
C.  utriculatum.    Flor.  iiid.  occid. 

C.  glgaiiteum.  Satyrium  giganteum.  Linn. 
suppl. 

Limodorum  giganleum.  Thunb,  prod.  i. 

C.  tabulare.    Satyrium  tabulare.  Lirm.  euppl. 

Serapias  tabularis    TJiunb.  prodr. 

C  pedicellatunu  Satyrium  capense.  Linn, 
sp.  pl. 

Satyrium  pedicellatum.    Linn.  suppU 

Serapias  pedicellata  Tkunb,  prodr. 

C,  aculeatiim,  Satyrium  aculeatum.  Linn. 
suppl. 

Serapias  aculeata.  Thnnb,  prodr. 

C.  squamatum^  caule  subaphyllo;  vaginis  ra- 

dicalibus  foliaceis  imbricatis  oblongis  acu- 
tis  carinatis;  labello  trifido  barbato  deflexo. 

Ophrys?  squamata.  Forst. 
Nova  Caledon. 

Hall. 



C,  corallorrhizoiu  caule  vaginato  aphjUo  *  la- 
bello  trifido. 

Ophrys  corallorriza.  Linn, 

Hall.  helv.  t.  44.    Flor.  dan.  t.  451. 

Europa  et  America  boreali. 

C.  grandifiorum.     Limodorum  grandiflorum. 
Aubl. 

C.  ensifolium.  Epidendrum  ensifoliura.  Linn. 
C.  striatum.    Limodorum  stnatum  Thinib. 

Dubia  , 

Cfr.  Bot.  Journ.  1.  c. 

Speeles  Generum  Bletiae^  ̂ ohraliae^  et  Ter- 

nandeziae.  Fl,  peruv.  et  chil.  prodr.  I. 

26.  27.  Syst.  veg.  pl.  peruv.  et  chil.  vol. 

1.  noninepte  adCymbidia  referri  videntur. 

Epidendrum  umbellatum.     Forst,  austr.  221. 

Species  relatae,  habitu  diverso  gaudentes,  sub- 

divisionis  hujus  generis  in  futurum  for- 

san  an.sam  praebent.  Respectu  verumta- 
men  antherae  et  labelli  charactere  dato 

conveniunt. 

17.    0  n  c  i  d  i  u  m.  Sw. 
CTab.  I.  f.  QO 

Ckar.  esient.    Calyx  patens. 



Lahellum  planum,  basi  tuberculosum. 

Anthera  opercularis,  decidua. 

Character  naturalis. 

'vr  4-5-phyllus. 
Foliola  patentia,  eubunguiculata :  tria  ex- 

teriora;  duo  iuteriora  majora,  plana, 

subrepanda  s.  duo  exteriora,  duo  inte- 

riora  <si  calyx  4-phyIlus.)* 
Cor.  Labellum  e  basi  styii  patens ,  lobatum, 

lobo  medio  magno,  disco  superne  gibbis 
duobns  clevatis. 

Geiiit.  Stylus  e  germiiie  infero,  subtereti,  li- 

neari,  erectus ;  antice  excavatus,  margini- 

bus  apice  alatis. 

Anthera  subrotunda,  opercularis,  inter 

alulas  apicis  styli,  bilocularis,  decidua. 

Blassae  jjollinis  globulares,  binae,  pedi- 
cello  communi  junctae. 

Stigma  infra  antheram ,  concavum. 

Fer.  praececl. 

Obs.  Etymologia  ab  Oymhiov  Tiiherciilum 

respectu  formae  labelli.  Genus  et  ha« 

bitu  Üoris  et  intlorcfcentia  paniculaia 
notabile. 
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Speeles. 

Flor.  ind.  occid. 

O.  chartagineiisey    Cymbidiam  chartaglnen- 
se.  Bot,  Jourii.  1.  c. 

Epidendrum  chartaginense  Jacq. 

O.  altissimuuu         Cymbidiuni  altissimum. 
Bot,  Journ, 

Epidendrum  ältissimum  Jacq, 

O,  quadripetahim.        Cymbidlum  4-p€talum 
^     Bot.  Journ. 

Epidendrum  /^-'pettdum,  Jacq, 
O.  variegatum  Fl.  ind..  occ.  Cymbidium  va- 

rieg.  Bot.  Journ. 

ceholleta,  folio  radicali  unico  subulato, 

nodo   radicato;   racemo  composito. 

Epidendrum  cebolleta.   Jacq.  am.  t. 

iji.  f.  2. 

Ig.    Epidendrum-  Linn. 

Sib.  ü,  ind.  occ.  p.  1485-  Bot. 

Journ.  II.  2.  1799.    Tab.  i. 

Char,  tssent,    Calyx  patens. 

La. 



habellum  basi  tubulaturrj,  ötylo  anticej 
adiiexnm,  ecalcaraium. 

Anthera  opercularis,  decidua. 

loliola  snbaeqnaHa,  patentia;     Tria  ex- 
teriora^  duo  iiiteriora. 

Labellufii  basi  turbinatum ,  stylo  conne- 

xum,  eralC|aratum ;  lamina  crecta ,  pa- 
tens,  indivisa  1.  lobata. 

Character  naturalis.  > 

Calyx  5  -  phyllus. 

Ut  in  Cymbidio. 

Species . 

Epid,  cochleatum.  Linn, 

jE.  fragrans,    Flor.  ind.  occid. 

£.  bißdum 

E,  pcdybidbou. 
JE,  labiatum, 

IL,  amabile.  Linn. 

E.  jja^ 



E.  jjatens.    Flor.  ind.  occid. 

ferrucosiim, 

E.  pnfi  tatum^  Linn. 

E..  iinians,    Flor.  Ind.  occid^ 

E.  uvibellatum,    -    -    -  - 

E.  dijjusum.  .  -     -   -  - 
E.  ramosiim,  Jacg. 

E.  rlp^idimi.    -    -  - 

E.  bifarinm.    Flor.  ind.  occid. 

E.  bif avium. 
E.  iLOcturnum,  Linn, 

E.  ciliare.  Linn, 

E.  secundum.  Linn, 

E.  fuscatum,  Smith, 

E.  elongatum,  .  /-ö^r^. 

E.  vomiforme,    Flor.  ind.  occ. 

E.  angustifolium,    -    -    -  - 

Uubiae, 

Cfr.  JBoi*  Journ.  1.  c 

Novemdecim  adhuc  species'  in  America 
meridionali  ab  auctoribiis  Clan  fu- 

perbae  florae  Peruv.  et  Chilensis- ,  de- 

tect^,  sunt,  quarum  differentiae  speci- 
ficae  in  Syftem.  Veget.  Peruv.  et, 

N.Joum.d.Bot.i.B.i.St^  F  Chi- 
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CbJlensIs  Tom.  i,  pag.  242.  8eqv.  di- 

vulgantur. 

19.    Vanilla.    Plum.  Sw.  fl.  ind. 

occ.  p.  1513.    Schrad.  Bot.  Journ. 

1.  c.  208.  tab.  I.  f.  I. 

Char,  essent.    Calyx  patcns. 

Lahellum  basi   subcucullatum,  ecalcara- 

tum;  lamina  patente. 

Anthera  opercularis ,  decidua. 

Capsula  ßiliquaeformis ,  carnosa. 

Character  naturalis. 

Calyx  5-pbyllu6. 
Foliola  iubaequalia  ,  patentia.    Tria  ex- 

teriora^  duo  interiora. 

Cor.    Lahellum    basi    subventricoso  stylumi 

amplectens,  ecalcaratum;  lamiita  dilatata 

patula  ,  apice  convoluta  ,  deflexä. 

Genit.    Stylus  e  Germine  infero,  longo,  cy- 

lindraceo,  3gono  erectus-trigonus,  gib- 

bus,  antice  pJaniusculue. 

Anthera   magna ,   operculari« ,  convexa,! 

bilocularifl,  decidua. 

IMas- 



«3  — Massae  polliiiis  globularcs,  bipartibiles. 

convexum. 

Per,  Capsula  elongata ,  cylindracea  1.  obloii- 

ga,  obsolete  3gona  ,  uiiilocularis ,  carno- 
sa,  3  lineis  notata. 

Semina  numerosissima,   lenticularia,  ex- 

arillata  nuda,  in  pulpa  nidulantia. 

Vanilla  aromatica,    Fl.  ind.  öcc.  Epidendr, 

claviculata. 

JDuhiae, 

Augurek  Warna.  Kaempf.  jap.  369.  f.  i. 

Vanilla  flore  purpurech  1 

Stigma   anticum,    versus    apicem  styli, 

Speeles. 

Vanilla.  Linn. 

F  2 

20.  Li' 
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20.    L  i  m  o  d  o  r  u  ni.     Toumef. )} 

Sw.  flor.  Ind.  occ.  p.  15 19. 

Schrad.  Bot.  Journ.  1.  c. 

225. 

CTab.  I.  f.  40 

Char.  essent.    Calyx  subpatens: 

Lahellum    e   basi  postice  ini 

Calcar  productum.  La- 
viina  patiila. 

Anlhera  opercularis,  decidua. 

Character  natiirtdis, 

Calyx  ̂ -])\iy\\\is  ̂   plerumque  patens,  rarins 

resupinatus. 

Foliola  tria  exterlora ,  duo  interiora  eae- 

pe  minora. 
Cor.    Labelliim   basi  concavum,    postice  in 

Calcar  ̂   variae    figurae    et  longitudinis 

prominens.    Lamina  patula,  mdivisa  1. 
lobata. 

Geiiit.    1  , 
^  ut  in  Cymbidio,  Epidejidro. JlCT%  j 

I 
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Species. 

i.  Tankervilliae  ^  Hort.  Kew.    Phayus  gran- 
difoliws  Loureir. 

L.  striatum.  Bnnks. 

L.  virejis,    Roxhurgh.  Cor. 

L,  recurvum    -  -  -  - 

i.  triste.    Thunb.    Limod.  Capense.  Berg. 

Satyrium    triste    Linn.  Pluck. 

ph.  t.  434.  f.  I. 

L.   falcatum    Thunb.     Orchis  falcata  ejusd. 
flor.  jap. 

L.  löngicorne,  Thiinh.  Epidendrum  Capense. 
Linn. 

funale.    Flor  ind.  occid. 

i.  ßliforme.    -    -  - 

L.  fasciola.    Epidendrum  fasciola.  Forst. 

L.  harhatum.     Thunb.      Serapias  capen«if» 
Linn. 

L.  hians.     Thunb.    Satyrium  hians.  Linn. 

L..  abortivum.     Tournef,     Orchis  arbortiva. 
Linn. 

L.  Epipogium.    Satyrium  Epipogium.  Linn. 
FL  dan.  i233- 

L,  boreale ,  folio  radicali  unico ,   scapo  uni- 
floro;  coroUa  bilabiata,  labio  inferiore 

snb- 



subinflato ,  lamina  replicata ,  fauce  bar- 
bata;  calcare  brevissiuio  bifido. 

Cypripedium  bulbosum.  Linii^  Scfirad, 

Journ.  1.  c.  223  sub  Cymbidio. 

cristatMm  ,  scapo  elongato  ,  tereti ,  remote 

vaginato ,  floribus  discretis  resupinatiej^ 

labello  basi  ventricoeo,  brevicalcarato, 

lamina  oblonga  recurvata ,  medio  muri- 

cato -cristata,  lateribus  deflexis,  crispis, 
venofis. 

Sierra  Leona  Africes,  cum  seqv.  5.  Af- 
zelius. 

cucullatum ,  scapo  elongato  remote  vagi- 
nato ,  floribus  discretis ,  labello  erecto, 

cnculliformi,  trilobo,  medio  majori  emar- 

ginato ;  calcare  brevissimo  obtuso. 

bidens^  caule  flexuoso,  tereti,  folioso,  foliis 

oblongis  aeuminatis,  apice  inaequalitei 

bideiitatis;  racemis  longissimis  filiformi- 

bus  subternis  e  basi  vaginarum  folia. 

rum,  floribus  discretis  resupinatis. 

emargiriatum  ̂   caule  erecto  radicante  te- 

reti-compresso ,  folioso,  foliis  oblongo 

ovatis  obtusis,  oblique  emarginatis;  spi- 

eis  distichis  e  basi  vaginarum  fol.  subtor- 

mi 
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minalium;  labello  concavo  emarginato; 

calcare  apice  ovato  incurvo. 

h.  imhricatum  y  caulibug  fasciculatis  tereti- 

ancipitibus  vestitie  foliis  distiche  alternis, 

deltoideo-ovatis  compressis ,  basi  semi- 

amplectentibu« ;  floribus  e  vaginis  termi- 
iialibus  sparsis  subternis ;  labello  erecto 

basi  vcntricoeo,  slobo;  calcare  apiculo 
eubulato. 

jL.  luridum^  caule  compresso  vaginato,  pa- 

niculatOy  ramis  simplicissimis  patulis, 

floribus  pedicellatis;  labello  —  3  lobo, 

medio  iongiore  obcordato,  calcare  inflexo, 

obtuso,  emarginato. 

JDuliae. 

Vide  Bot.  Journ.  1.  c. 

Obs,    Rodrignizia.  Fl.  Peruv.  et  Chil.  prodn 

t.  2S*  inter  species  hujus  generis  locum 
tencre  vidctur. 

21.  Ae- 



21.  Aeiides.     Loureir^     Sehr  ad.  Joum. 

1.  c.  p.  233. 

CTab,  II.  f.  4.) 

Char,  esjejit\     Calyx  patens. 
Lahelhmi  ecalcaratum  ,  lamiiia 

saccata. 

Anthera  opercularis,  decidua. 

Character  naturalis. 

Calyx  S-phyllus,  patens. 

Foliola  subaequalia ,  öubinde  repanda  1. 

apice  latiora. 

Cor.  Labellum  folioUs  calycinis  brevius, 

e  basi  fltyli  ortum,  lamina  in  saccum  de- 

pressa,  eupcr  genitalia  saepe  reversa. 

Genit.   1         .     ̂  .  7 
>    ut  m  Liniodero  etc. 

Per.  [ 

Speeles. 

Aer.  retusa ,  Epidendrum  retusum.  Linn. 

A.  arachnites  y  Epidendrum  llos  Aeris.  Linn. 

A,  coriacea ,  Limodorum  coriaceum.  Thunb. 
mus. 

A. 
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A,  latifolia,  Ümodoirum  latifolium.  Thunh, 

mus.  *  / 

Dubiae.. 

Cff,    Bot.  Journ,  1.  c. 

22>    Ansruloa.    Prodr.  fl,  Peruv.  et  Chil. 

"p.  IIS- tab.  XXVI. 
Char.  esscnt.    Calyx  connivens,  resupinatus. 

^       LaheUum  pedicellatum ,  lami- 
iia  urceolata  ,  jailoba. 

Aiithera  opercularis,  decidua. 

Character  naturalis. 

Calyx  5-phyllus,  resupinatus: 
Foliola  ovato- lanceolata ,  concava,  con- 

niv^ntia ;  interiora  parum  angustiora. 

Cor.  Labellum  inclusum  ,  pedicellatum: 

lajnina  campanulato -urceolata,  intus  lon- 

gitudinaliter  fissa  *,  biloba:  lobis  rotun- 
datis,  margine  reflexis ;  antice  \n  emdix- 

ginatura  lacinula,  lanceolata,  reflexa,  po- 
sticc 
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stice  altera   Hnguiata,   concava,  erccta,y 

auct'a.  ^ 

Gcuit,    Stylus  e  germine  cylindraceo  infero ! 

erectue,  gibbus  ,  apice  tridentatus,  den-  , 

ticulo  intermedio  iricuspi. 

uinOicra  magna,  haemisphaerica,  antice 

acuminata,   incumbens,  bilocularis,  de- 
cidua. 

Blassac  pollinls  globulares,  binae.  .  j 

Stigma  aniicum,  transversale. 

Per.    Capsula  hexagona ,   angulis  3  majori- { 
bus,  1  loc.  3  valvis.  etc. 

  i 

Speeles. 

A  n  g  u  1  o  a   iiniftora.      Syst.    veg.  Peruv.  eti^ 

Chil.  p.'  2f28.  'S 
Munae,  Tarmae ,  Chincao  Peruviae. 

23.    Gongora.    Prodr.  fl.  Peruv.  et  Chil. 

Tab.  XXVI.  ! 

Cliai\  esscnt.    Caljx  irregularis,  patens. 

Lahellum  erectum:  lamina  con- 

vexa  ,  adice  cornuta,  d(^f- 

so  gibbosa.  n 

^'//z^Aera  opercularis,  decidna. 

.  An- 
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Charactcr  naturalis. 

Calyx  5-phyllus,  resupinatus. 

Foliola  tria  exteriora^  quorum  duo  in- 

feriora  opposita,  concava,  ovata,  acuta, 

majora;  iiniim  superius,  stylo  iRsertum, 
minus.  Duo  interiora  minuta^  folioio 

tertio  exteriori  approximata ,  linearia, 

stylo  insidentia. 

Cor,  Labellum  erectum:  Icwiina  calceiforpais 

concava,  dorsö  gibbosa,  apice  cornuta, 

ihcurva,  margine  utrinque  denticulata, 
denticulis  duobus  recurvatis. 

Gcnit.  Stylus  e  germine  oblongo,  contbrto  li- 
nearis, incurvus ;  denticulis  labelli  anticc 

amplexus. 

Anthera  opercularis ,  ovata. 

Massae  pollinis  pedicellatae,  binae,  ob- 
ovatae. 

Stigma  anticum  versus  apicem  styli. 

'Per,  Capsula  oblonga ,  hexagona ,  etc. 
Ohs,    Genus  Epidendro  proximuni. 



Speeles. 

Gongüra   qniiiquenervis.    vSyst.  veg,  Peruv. 

et  Cliil.  p.  227. 

Pozuzo  -  peruviae  ,  parasitica. 

24.    D  e  n  d  r  o  b  i  u  m.    Sw.  Fl. 

ind.  occ.  p.  1525.    Schrad.  Journ. 

1.  c.  p.  234.  tab.  II.  f.  I. 

Chai\  esscnt,  Calyx  erecto  -  patens,  in  qui- 
busdam  resupinatue.  To. 
liola  lateralia  exteriora 

circa  ,  baiin  labclli  ecal- 

carati  connivcntial.  con- 

nata,  saepe  calcar  men- 
lienlia. 

Anthera  opercularis,  decidua. 

Character  naturalis. 

Calyx  5-phyllus;  in  aliquot  speciebus  resu- 

pinatus ; 

Foliola  tria  exteriora  oblonga,  erecto- 

patentia;  dno  interiora  lateralia  frc- 

quenter  minora, 

La- 



Lctt^ralia  exteriora  ad  latera  styli  in- 

ferne prominentis  anrice  basi  producta, 

conniventia  1.  eaepe  coalita ,  calcar 
mentientia. 

Cor,  Labeilum  a  foliolis  calycinis  lateralibus 

basi  inclusum,  illisque  subinde  coTina- 

tum;  ecalcaratum.  Lamiiia  subrecurva- 

ta,  concava  J.  plana,  integra  1.  divisa. 

Genit,     I         .     t  •  7 \    ut  in  Limodoro. 
Ter.  I 

Ohs.  In  flore  resupinato  calyx  quasi  4- 

phyllus  apparet;  tum  vero  foliola  exte- 

riora reliquis  majora  atque  coalita  § unt, 

galeam  quasi  formantia,  cujus  sub  apice 

labellum  situ  dependenti  inseritur.  Hoc, 

licet  a  stylo  remotum,  illb  carlna  ad 

apicem  galeae  percurrenti  /  conjungituf. 

Hinc  speciem  Cranichis^  iion  absimilein, 

repraesentat. 

Species, 

a.   ßoribus  rectis. 

jD.  pdlmifolium.    Flot.  ind.  occid. 
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Z).  Barringtoniae,.     Epidendrum  Barringto- 
niae.  Suiith. 

TD,  sajiguineum.    Flor.  ind.  occid» 

X).    moschatum^    caule   radicante  g-f^l^ato, 
iüHis  bifariis,  lanceolatis,  obtusis;  lacemis 

oppositifoliis;    labello    integro ,  lamina 

cucullata  intus  pilosa.    Epidendrum  mo- 

echarimi.       Symes    Ambass.    Ava  ver«. 

gall.  3.  p.  92.    Tab.  26. 
Ava  Asiae. 

JD.  Dlyosiirus.   Epidendrum  Myosurus.  Forjl. 
X).  Utricidarioides,    Flor.  ind.  occid. 

JD.  testicrdatum,  - 

X).  corntculatum.  

X).  laiiceoljaLum,  - 

X).  Sertularioides.  -    -  ^ 

X).  raccmißorum.  - 

D.  alpcstre,   

X).  laxiim.  - 

X).  Ruscifolium,     Epidendrum  Ruscifolium. 
Linn. 

b.    Tiovihus  resupinatis. 

X).  hifioriim ,  caule  tereti  simplici ,  foliis  dis- 

tichis,  lineari -lanceolatis,  planis;  pedun 

cuiis  biiiis  oppositifoliis,  e  basi  vaginarum 

bre- 



brevlssimis.  Epidendrum  biflorum.  Forß. 

Insul.  Societatis  maris  paciftci. 

JD.  anceps^   caule  ancipiti  simplici  ,  foliis  di- 

ßtichis,  scalpelliformibus,  planis;  pedun- 
culis  binis  e  basi  vaglnarum,  brevissiinis. 
India  orientali. 

JD.  rnoniliforme  ̂   caule  tereti  simplici,  basi 

tuberoso ;   foliis  lineari- lanceolalis;  epi- 

eis  crec tis,  floribus,  remotis,  alternie  soli- 

tariis,  processubus  obtusis. 

Epidendrum  moniliforme.  Linn.  E.  mo- 

nile.   Thunb^  fl.  jap.    Kaempf.  amoen. 

t.  864. 

Japonia. 

JD.  crumenatiim ,  caule  subramoso  compressi- 

usculo,  basi  tuberoso  ;  foliis  ovato- lan- 

ceolalis; spici«  erectis  ,  floribus  remo tis 

alternis^,  geminatis ,  processibus  acumina- 

tis.  Humph.  amb.  6.  47.  f.  2. 
Java. 

JD.  polystachyon^  foliis  subradicalibus  lato- 

lanceolatii ;  caule  ancipiti,  «picis  pluri- 
bu8  alternis  secundis. 

Epidendrum  minutum.  j4iibl.  Crani- 

chis  luteola.  Fl,  ind.  occ.  1433.  Pltna. 

ic.  185-  f-  I- 



Inclia  occid  ;  orientali.  Africa. 

ID.  crispalum ,   caiile  ramoso  virgato,  folii« 

cylindraceis,  filiformibus,  subincurvie,  ra- 

ccmis    lateralibus  simplicibus.  Epiden- 

drum  crispatum.  Forst. 

Ine.  Societ.  maris  pacif. 

D,  javaiiiciim^  caule  radicante,  foliis  petiola- 
tis,  erectis,  lato -lanceohitis,  obtusis;  sca- 

pis  e  basi  petiolorum  vaginantium  muL 
tifloris. 

Java. 

JD.  lin^vaeforme^  caule  radicante  ,  foliis  ses- 

eilibus  ovatis ,  carnosis,  scapis  e  basi  fo- 
liorum  multifloris.  Smith.  Ins,  maris 

paciüci. 
reptavs,  canle  radicante  bulbifero  ,  bulbis 

depbyllis,  foliis  ovatis ,  scapis  radicalibus. 

Cynibidium  reptans.     Bot.  journ.  1.  c. 

2i5- 
Ins.  -Mauritii. 

X>.  oalcatum,    caule  communi  reptante  ra- 

dicanteque ,  partialibus  taginatis  mono- 

'        phyllis,  folio  lato  -  lanceoläto,  öbtuso,  ra- 
cemo   folio  breviore  multifloro,  floribus 

conicis,  incurvo -galeaeformibus. 

Sierra  Leone  Africes      cum  seqv.  Afzelius. 



Z).  "pnrnilum  ̂   caule  radicante  fiKformi  bulbi- 
ferc  ,  bulbis  monophyllis ,  folio  oblonge ; 

flcapis  basilaribus  tenuissimis  elongatis 

apice  flexuosis. 

D.  roseum,  caule  aphyllo  erecto  vaginis  mem- 
branaceis  ovato  -  lanceolatas  vestito  ;  ra- 

ceiiio  terminali;  floribus  deltoideo-conicis; 

labello  spaihulato  crenulato. 

ZD.  jianiculatiim,  caule  infenie  vestito  foliis 

oblongis  ©btusis  emarginatis,  sii^eme  an- 

cipiti  -  vaginato  ,  spicillis  filiformibus  ter- 
minalibus  paniculatis ,  floribus  minutis 

contiguis. 

Dubiae, 

In  Bot.  Journ,  1.  c.  p.  230.  recensuntur. 

5edecim  species  3Iaxillariae  Syst.  veg.  fl. 

Peruv.  ex  Chil.  ,huc  referendas  esse ,  a 
veritate  non  absonum  videtur. 

:3.  S  t  e  1  i  s  S  \v.  fl.  Inä.  occid.  p.  1549. 

Schrad.  Bot  Journ.  1.  c.  239.  t.  II.  f.  3. 

Ihar,  essent.  Calyx  subduplex:  Foliolä  exte- 

riora  basi  coalita;  interiora  la- 

bello confornaia,  apice  eübforni- 

cata  supra  stylum. 

Anthera  opercularis,  decidua. 

K* Journ.  d.Bot.  I.B.  i.Sr.         G  Cha- 
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Character  naturalis. 

Caly X  s\xh  5-phyllu8  1.  subduplex. 

Foliola  tria  exteriora  basi  coaUta,  trian- 

gularia,  planiuflcula  ;  duo  interiora  mi- 

nuta,   stylo  contlgua,  erecta,  obcor- 

data,  apice  subfornicata.  , 

Cor.  Lahellum  figura  foliolorum  cal.  inter., 

erectiusculum. 

^     Genit.  Stylus  e  germine  itifero  ovatö  brevis- 

aimufl,  foliol.  inter.  et  labello  amplexus, 

apice  dilatatus,  excavatus,  tridentatus. 

Anthera  subrotunda,  opercularis,  anticc 

bifida,  bilocularis,  decidua. 

Massae  pollinis  globulares,  solitariae. 

Stigma  anticum,  prope  antheram ,  con- 
Texum. 

Per.  Capsula  ovalis,  trigona,  trisulca,  eulcc 

fiuperiore  carinata,  unilocularis,  trivalvis. 

Species. 

S.  opJiioglossoides.  FL  ind.  occ-  Epiden
drum 

ophioglossoides.    Linn.  Jacq. 

S.  micrantha    -    -    -    Journ.  d.  Bot^  1.  c. 

Obs.  Undecim  species  Humboldtiae  prodr
 

fl.  Peruv.  et  Chil.  v.  Syft.  veg.  Perur 

et  Chil.  p.  233-  forte. refercn 
dae  sunt.   ^ 

26 
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26.  Masdevallia.  Prodr.  fl.  Peruv.  et  Chil. 

Tab.  XXVI. 

Char,  essent.  Calyx  duplex:  exterior  campa- 
nulatus ,    trifidus ;    interiof  di- 

phyllus^ 
Anthera  opercularis,  decidua. 

Character  naturalis. 

I  Calyx  duplex  : 

Exterior  monophyllns ,  campanulatus, 
trifidus  :  Laciniis  ovatis ,  apice  cornicu- 
latis,  uno  superiore  parnm  breviore. 
interior  Aii^hyWusi  foliolis  oblongis,  obli- 

quis,  parvifi,  angulo  baseos  antico  pro- 
ductiore,  «tylo  ad  latera  approximatis. 

Cor.  Lahellum  subpedicellatum ;  lamina  ova- 
ta,  integra,  subcarinata,  inclusa. 

Genit,  Stylus  e  germine  infero,  oblongo  brc- 
ris,  gibbus,  antice  canaliculatus. 

Anthera  opercularis,  hämisphaeriea. 
Massae  pollinis  pedicellatae,  binae,  ovatae. 
Stigma  anticnm,  concavum. 

Per.  Capsula  oblonga. 

Species. 

af.  uniflora.  Syst.  veg.  Peruv.  et  Chil.  p.  058. 
Hwassahwassi  Peruviae. 

G  2  27.  Le- 
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27.  Lepanthes.  Sw.  Flor.  Ind.  occ 

P-  1555'  Schrad.  bot.  Journ.  1.  c 

p.  240.  T.  II.  f.  3. 

Char.  essent.  Calyx  sub  -  5  pbjlliis ,  patenö 
FoUola  ex^eriora  basi  subcoali 

ta ;  interiora  difFormia. 

Labelliim  nullura,  scd  Stylus  bas 

1.  apice  ala^us. 
Anthera  opercularis,  decidua. 

Character  naturalis, 

Calyx 'Buh  -  5phyllu8  : 
Foliola  tria  exteriora^  cordata,  ovata 

acuta  9  patentia  ,  basi  snbcaalita.  Du( 

interiora  minuta ,  variäe  figurae ,  a( 

basin  styli  utrinque  adnata,  exteriori 
bu6  incumbentta. 

Cor.  Labellum  nuUum. 

Genit,    Stylus  e  gerwine  infero  subrotund( 

trigono  erectus ,  cylindraceus  ;    Alulis  s 

lohis  duobus  miuütis  lateralibiis  oppositis 

ad  hasin  1.  apicem  styJi  insertis. 

Anthera  opercularis  subrotunda,  1-2I0 
cularis,  decidua. 

Ulassae  pollinis  globulares,  aolitariae. 



S^ff^ma  infra  antheram  apiccm  8tyli ,  con- 
cavum. 

Per.   Capsula  pedicellata,  subrotunda,  3-6- 

gona,  trUulca  — 

^pecies, 
i.  concinna.    Flor.  ind.  occid. 

u  pulchella. 

tridentata.  -  -  , 

€ochlearifolia  -       -  - 

II.    Orchideae  JDiantherae. 

'28«  C  y  p  r  i  p  e  d  i  u  m.    Linn.  HalL 

s.tirp.  helv.  tab.  42. 

JÄ/zr.  essent.  Calyx  qnadriphyUiis ,  patens. 

Labeilum  vei^tricosum,  calcei- 
forme. 

Gharaeter  naturalis, 

jalyx  4.  -  phyllus  : . 

loUola  -patenria ,  ̂uoruik  supremum  ;fire- 
ctum ,  inßmum  dependeiis lä{ er alia 
ßubdeflexa.  .  f  >  ' 

hr.  Labellüm  inÜatum,^alci3iforme,  obtusufti. 
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Genit.    Stylus  e  germine  infero,  pyriformi, 

gibbo ,  rontorto  sexangulari  erecius,  cy- 

lindraceus,  lobo  subcerminali,  pedicellato» 

diversae  formae,   sub^us  carinato  piano 
1.  laieribus  deflexis  dorso  auctus. 

jlntherae  duae,  distinctae,  laterales,  sub» 

sessiles,  biloculares,  lacinula  lanceo- 

lata  utrinque  subjecta. 

Massae  pollinis  pulvereo  -  granulosac. 

Stigma  terminale,  cernuum,  inter  anthe- 

ras,  lobo  styli  tectum,  dilatatum,  Fo- 

vea triangulär!  umbilicatum« 

Per.  Capsula  obovata,  obtuse  3-gona,  3-ca- 
rinata  etc. 

Semina  numerosa  minima  receptaculo  lineari 

eingulae  valvulae  longitudinaliter  adnatOt 
adsidentia. 

Species. 
C.  calceolus^  lobo  6tyli  ovali  concavo,  subtiis 

canaliculato,  carinato;  labello  calyce  bre- 

viore,  compresso,  Linn. 

Hall.  helv.  tab.  42.  sub  Calceolo.  FL  dan. 

999- Europa  borealis. 

C.  parvißorumf  lobo  etyli  sagittaeformi,  basi 

de- 
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deflexo;  labe|lo  calyce  brcviore  compres- 
«o.  Salisbury, 
Transact.  Linn.   Soc.  i.    Tab.  2.  f. 

Pluk.  phyt.  418.  f.  5. 

Virginia. 

C.  spectabile,  lobo  styli  avali  Basi  retusö 

concavo,  eubtus  obtuse  carinato;  labello 

calyce  longiore  grosso.  Salisb.  Ait. 
Hort.  kew. 

Transact.  L.  Soc.  1.  T.  3.  f.  3.  Fluh.  ph. 

4.18.  f.  3. 

Pensyivania. 

C.  humile^  lobo  istyli  rhomboideo  acuminato» 

lateribus  deflexo;  labello  calyce  longiore 

antice  iisso ;  foliis  binis  subradicalibus. 

Salisb.  C.  acaule.  Hort.  kew.  Michaüx. 

fl.  bor.  Am. 

Transact.  Lin,  Soc.  i.  T.  3.  f.  4.  Fluk. 

ph.  1.  c.  f.  1.  Catesb.  Car.  3.  t.  3^ 

America  borealis,  Nova  Scotia. 

C.  ventricosum^  lobo  styli  sagittato  concavo; 

labello  calyce  breviore  ventridoso  antice 
iisso. 

Gmel.  fl.  Sib.  1.  Tab.  1.  f.  2.  flor. 

Sibiria. 

C.  macranthos^  lobo  styli  cordato  -  acuniinato 

sub- 
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subscßsili,    labello  calyce  breviore,  ore 
conrracto  crenato. 

Gwel.  sib.  1.  Tab.  i.  f.  V. 

Sibiria, 

C*.  guttatum ,  lobo  styli  adscendenti  ovali 
apice  emarginato ;  labellü  calyce  longiore; 

ore  paiuio  piano. 

GmeL  eib.  I.  ̂ .  Ammon,  ruth.  177.  t.  XXII. 
Sibiria. 

C.  japoniciim^  lobo  styli  subsessili  ovato  «pice 

acuminato  reflexo ;  labello  calyce  breviore 

antice  fisso  ;  foliis  binis  caulinis  sübop- 

positis  subrotundis.  Tliunb,  ü.  jap.  Ejusch 

Icon.  jap.  dec.  L 

Japonia ,  prope  Jedo. 

Iiiciuivencla : 

C.  caiiaäense^   totum  hirsuttrm  Bli- 

cÄawx  fl.  bor.,am.  2,  161.  slu  C.  spectabilel 

*Heireborine  calccolus   dicta  mariana ,  .  Lilii 

convalliS  folio  unico,  caule  toraentoso  -  - 

Fluh,  mant.  101.  p.  5« 

Helleborine  virginiana,  flore  rotundo  magno 

ex  purpureo  albicante.   Pluk.  mant.  101. 

pl.  c. 
*C.  calceolus  Michaiix,  fl.  bor.  am. 

an  C.  Jjarvißoriim? 

Ex. 
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JExplicatio  Tabulae  L 

A.  represent.  Orchis  palustris. 

a)  Flos.  m.  n.  b)  a.  m.  c)  Antliera  colum- 

nae  styli  insidens.  Massae  pollinis  e  lo- 

culis  erurupentes  supra  sugma.  *)  d)  Mas- 
sa  pollinis  sponte  divisibilis.  e)  unicum 

e  corpusculis  massam  poll.  efficientibus, 

seorsim.  f)  Stylus  cum  Anthera  dorso 

epect. 
Bi  a)  Flos  Disae  cornutae  m.  n.  b)  Flos 

ejusd.  supinus,  galea  reflexa,  ut  foliol. 

inter,  calycina  videantur.  c)  Anthera  et 

Stigma.  *  m.  a.  d)  Flos  Disae  maculatae, 

m.  n/  ♦  foliol.  inter  galea  inclusis.  e)  Flos 

JDisae  teriellae,  f)  interiora  ejus.  m.  a. 

Cfc  2l)  Flos  Saifyrii  cucullati  m.  n.  b)  » Ideni 

antice  visus  galea  reflexa ,  foliolis  anter. 

deflexis.  c)  Stylus  c.  anthera  et  Stigma 

superne,  m.  a,  d)  m.  n.  e)  Eaedem  p'ar- 

tes  antice  spectatae.  m.  a.  f)  Flos  5^- 

tyrii  striati;  g)  Idem  antice.  h)  posiico 

m.  a.  i)  Stylus  cum  anthera.  k)  ]Mas6a 

pollinis, 

m.  n.  significat   ma^nitudine  nuturali,  ni. 

eadeiri  aucta,"ope  microsCopii. 



D.  a)  FI08  Ophris  myodir  L.  m.        b)  m.  a.^ 

c)  Genitalia  cum  pardcula  germinis  et 

labelli. 

E.  a")  Flos  Pterygodii  inverst  clausus,  m.  n. 
b)  Idem  apertus.    c)  Poetice  visus.  m.  a. 

d)  Genitalia  cum  labello  antice  inserto.  * 
Massa  pollinis.  c)  Eadem  a  tergo  c. 

stigmate  *  f)  F.adem  in  Pt.  atrato  an- 

tice.   g)  postice.  *  Stigma :  omnia.  m.  a. 

F.  a)  Flos  Disperis  capensis.  antice.  m.  n. 

b)  Postice.  c)  Genitalia  cum  labello. 

Hfl.  a.    d)  Velum  antheram  antice  tegens. 

e)  Antherae  seorsim.  f)  Apertura  altera 

veli  cum  lanicula  circumflexa  /  seorsim. 

G.  a)  ib)  Flores  Corycii  Orohanchoidis  utro- 

que  latere  visi.  m.  n.  c)  Flos  explicatus 

su])inus.  ni.  a.  d)  Unum  ex  foliol.  late- 
ralibus.  m.  a.  e)  Genitalia  cum  lalulis 

styli  et  labello,  antice.  f)  Postice.  — 

g)  Eadem  cum  stigmate.  *  h)  Massa 
pollinis  pedicello  lacinula  propria  inserto. 
Onmia  —  m.  a. 

H.  a)  Flos  Serapiadis  cordigcrae  m.  n.  b) 

E>:pansus.     c)  Genitalia   latere  visa  —  ' 

d)  antice.    e)  Massa  pollinis.  m.  a. 



—   107  — 

-l  a)  Flos  Neottiae  Orchioidis  m.  n.  b)  Idem, 

antice  apertua.  c)  Genitalia  cum  labello. 

d)  Eadem  absque  labello,  m.  a. 

K.  a)  Flos  Cranichis  aphyllae,  m.  n.  b)  m.  a. 

c)  d)  Flore«  C.  diphyllae.  ey  Flos  magis 

auctus»  stigmate  versus  labellum  galea- 

tum  spectante.  f)  labellum  seorsim.  g) 

genitalia  postice.  h)  antice  cum  anthera 

deflexa.  i)  Massae  pollinis.  k)  pars  an- 

terior styli  cum  stigmate.  Omnia  m.  a. 

L.  a)  Flos  Thelymitrae  Jxiodis  m.  n.  b)  Ge- 

nitalia ejusdem.  m.  a.  c)  Thelymitrae 

Forsten.-  m.  a.  d)  Cucullus  dilatatuö,  cui 

anthera  inserta.  e)  Apex  scariosus  styli. 

c)  Stigma,  f)  Anthera.  g)  Figura  pol- 
linis.   Omnia  m.  a. 

M.  a)  Flos  Diuris  spathulatae,  m.  n.  b)  Idem 

m.  a.  foliolis  4  exter.  cal.  exemptis. 

c)  d)  Genitalia.   e)  Anthera  seorsim.  m.  a. 

N.  a)  Flos  Mpipactis  palustris  n.  m.  b)  Flos 

Jß.  nidi  m.  n.  c)  Genitalia  illius  cum  * 
Stigma  antico.  d)  Anthera.  e)  Pollen, 

f)  Genitalia  hujus.  m.  a. 

jO.  a)  Flos  Arethusae  pphioglossoidis  L»  m.  n. 

b)  Flos  ejusdem  expansus.  c)  d)  Geni- 
talia latere  et  antice  visa  cum  anthera 
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et stigmate.     e)  Anthera  e  latere  infe- 

xiori.    f)  Pollen.  ̂  —  Omnia  m.  a. 

a)  Flc»8  Miilaxis  monophyllos  m.  11.  b)  Wem 

m.  a.  —  c)  Genitalia.  d)  Eadem, 

particulae  germinis  insldentia,  anthera 

antice  deflexa,  massis  pollinis  apiQi  co- 

lumnae  adhaerentibus.  —  e)  Anthera  et 

massae  pollinis  seorsim.  f)  Stigma  an- 

tice visum.  g)  Flores  Malaxis  Loeselii 

situ  et  magnitudine  naturali.  h)  genita- 

lia» m.  a.  ' 

a)  Flos  Oncidii  imriegatt.  ra.  n.  b)  Po- 

stice spectat.  —  c)  tubercula  labelli. 

m.  a.  d)  Genitalia.  e)  Eadeim  anthera 

delapsa.  f)  Anthera.  g)  Massa  pollinis 

cum  pcdicellis  —  omnia  m.  a. 

2.  De 
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2. 
De   Helianthemi   genere  observationes, 

Auetore  A.  F.  Link,  Professore 

Rostochiensi. 

Helianrhemi  genus  plurimls  characteri- 

bus  consiantibns^  ac  facillime  dignoscendis  a 
Cisto  differt.  Caljx  aut  triphvUus  est,  aut 

pentaphyllus,  phyllis  duobus  ,muito  mi- 

noribus,  cum  in  Cisto  sit  pentapbyllus  aequa- 

lis ;  Capsula  trilocularis  trivalvis,  seminibus 

dissepimentis  affixis.  In  Cisto  quinquelocu- 

laris  quinquevalvis  aut  decemlocularis  d^cem- 

yalvis  ,  seminibus  angulo  cenirali  affixis. 

Praestat  igitur  ob  magnam  specierum  copiaiii 

genera  separate,  quod  jam  dudum  fecit 

Tournefort,  et  postea  proposuit  L  ̂- 
marck  in  Encyclopaedia  methodica. 

Discrimen  intet  Helianthema  caule  fruti- 

C090  et  suffruticoso  tam  obscurum  est,  ut 

merito  rejiciatur;  sunt  enim  perniu!tae  species 
de 
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de  qnibus  vix  dicae  an  fruticosi  slnt  an  suf- 

fruticosi  e.  g.  Cistus  croceus  ^  hirtus  etc. 

Stipulae  vero  optimos  prabent  characteres, 

quibus  addas  floris  colorem  aut  flavum  aut 

album  rubrumve,  rariesime  variabilem.  Quam- 

vis  ruber  in  album  et  vice  versa  saepe  mu- 

tetur,  nunquam  tarnen  vidi  flavum  in  alium 

mutatum,  nec  nisi  de  Helianthemo  vulgari 

ejusmodi  varietatem  apud  Autores  indicatam 

reperio.  Aliae  species  habent  capeulas  trival- 
ves,  valvis  patentibus,  aliae  trivalves,  valvis 

divaricatis^ 

Cisti  in  Speciebus  plantarum  ex  edit- 

Willdenowii  n.  i  —  iQ  veri  Cisti  sunt; 

non  valeo  tarnen  de  Cisto  capensi  judicium 

ferre ,  quem  nunquam  vidi.  Sequentes  vero 

ßpecies  Helianthema  sunt. 

Cistus  formosus  n.  ig  a  Cisto  elon- 

gato  Vahl.  minime  videtur  diversus,  et  ad- 

dit  Clar.  Willdenow,  sequenti  esse  simil- 
limum. 

Cistus  halimi  folius  n.  20.  Pedun- 

culos  calycesque  glabros  vocat  Willd eno w, 

eed  sunt  tomentosi  pilis,  uti  solent,  stellatis» 

unde  scabri  apparent,  quales  dixit  Vahlius. 
CL 



Cl.  Willdenow  varietatem  Cisti  elongati 

habuisse  videtur ,  nam  cum  C.  halimifolio 

comparat  C.  formosum  qui  valde  differt. 

Cistum  halimifolium  et  elongatum  optime  de- 

«cribit  Vahlius,  sed  verba  quaedam  in  er- 

rorem  perducere  possunt.  A'it  enim  Cistum 
elongatum  a  halmifolio  foHis  floralibua  alter- 

nis  difterre,  cum  ipse  antea  dixerit,  folia 

€sse  bina  versus  medium  pedunculi  opposita* 

Cistus  halimifolius  enim  foliis  floralibus  al- 

ternis,  elongatus  oppositis  non  diiHcile  digno«- 

cuntur.  Folia  quoque  trinervia  C.  halimifo^ 

lio  tribuit  Willdenowius,  quae  ayenia 

▼ocat  Vahlius  et  sane  valde  obsolete  triner- 

via 6unty  uti  orr^es  fere  epecies  afEnes,  si 

quarum  accurate  inspicis  folia»  trinervia  in* 

venies«  Synonyma  a  Willdenowio  repe- 

tita  ad  Cistum  halimifolium  V  a  h  1  i i  perti- 

nent;  inprimis  Clusii  planta  a  nobie  eodem 

loco  lecta.  Et  C.  halimifolius  Desfontain. 

Fl.  atlant.  i.  p.  4-^^  idem  ac  L  in  na  ei. 

Cistus  elongatus  n.  31.  Variat  pe- 

dunculis  calycibusque  glaberrlmis  et  pilis  lau- 

gis  patulis  inspersis.  In  eodem  specimine 

fiaepe  observare  licet  partes  dictas  pilosas  <et 

glabras. 

Ci st  u  i 



Cistus  Libanotis  n.  22.  Linnaeu 

huic  tlores  albos  tribuit ;  luteos  ait  WilJdc 

now.      Sunt  quidem  lutei  in  plantä  Lini^ 
naei,    uti   ex   herbario   Banltsiano  mihij^ 

constat,    cum    L i n n a e  a n o  .  comparato,  atij 

L  i  n  n  a  e  u  8  cum  hoc  Gistum  ,  quem  anthu- 

mun  vocamus,  confundit,  flores  enim  umbel- 

latos  dicit  et  calycem  viecidum.    C,  Libano- 

tis Des  fontain.   all.  1.  p.  41--  peculiaris 

Speeles  est  longe  a  vero  diversa. 

Cistus  umbellatus  n.  23.  In  GalHa 

vere  sullVuticosus  est.  Occurit  alia  planta  in 

Hispania  et  Lusitania  huic  similis  at  frutico- 

sa*  quem  Aitonus  teste  Herbario  Bank- 
siano  Cistum  Mmbellatum  dixit.  Hunc  C. 

anthurum  vocamus,  olim  nomine  nimis  longo 

^erticillißorumi  quo  nomine  semina  Cl. 

Sprengelio  communicavimu^»  et  in  Horto 

botanico  Halensi  germinasse,  testantur  ejus- 

dem  catalogi.  —  Nobis  germinaruut  quidem 

at  planiae  periere. 

Duae  species  optirae  distinctae,  Cistus 

lasiaiithus  et  clieiranthoides  Lamarck»,  a 

Willdenowio  omissae  sunt. 

Cistua  laevipes  n.         E  foUis  fas- 

ciculalis  duo  stipulavum  loco  posita  sunt. 
Cistus 
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Cistus  ericoides  Cavanill.  quem 

Willdenow  ad  Cistiim  calycinum  n.  25. 

refert,  a  Cisto  Fumana  omnino  non  dift'ert. 
Habemus  specimina  ab  ipso  autore,  in  quo 

folia  juniora  margine  scabra  mucronulata  ut 

in  Cisto  Fumana^  cujus  scabrities  modo  ma- 

gis,  modo  minus  conspicua.  An  vero  uterque 

Cistus  calycinus  sit,  determinare  non  ausim. 

Descriptio  Linn a ei  non  convenit;  calyces 

in  C.  ericoide  et  Fumana  pentaphylli  nec  tri- 

phylli,  pedunculi  foliis  longiores,  calyx  mi- 
nime  laevis. 

Cistus  scabrösus  n.  £8  est  fruticosus 

Cisto  halimifolio  et  praesertim  C*.  cheiran- 
thoidi  affinis. 

Cistus  cinereue  n.  29.  Longe  difFert 

a  praecedente.  Caulis  et  folia  tomento  tenui 

at  densissimo,  incano  .  facile  dignoscuntui'. 
Flores  multo  minores  ac  in  C  scabroso. 

Calyx  tomento  tenui  et  pilis  longis  fascicu- 

atis  tectus;  phylla  duo  minora,  lanceolata, 

^btusa,  appressa.  Folia  non  magis  venosa  ac 

n'  aliis  speciebus  at  evidenter  petiolata,  ova- 
ia,  acuta. 

Journ,  d. Bot.  i.  B.  i.  St*  H  C  i- 
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Cistus  marifolius  n.  32.  Planta  prope 

Maseiliam  lecta,  ab  amicissimo  Rudolphi 

communicata,  habet  calyces  minus  pilosos  ac 

Lysitanica.  Aliam  ex  Hispania  habeo,  foliis 

supra  pilis  longis,  sparsis,  appressis,  subtiis 

candido  tomentosis,  racemis  brevibus ,  quem 

igitur  Cistmn  canum  L  in  n  a  ei  crediderim  ; 

nam  in  C.  viarifolio  folia  supra  glabriuscula, 

subtus  cinereo  -  tomentosa  sunt.  At  specie 

non  diftert,  quam  ob  rem  C,  canum  et  mari- 

Jolium  cum  Lamarckio  pro  una  eademque 

habeo  specie. 

Cistuö  mollis  n.  34.  Elegans  et  di- 

stincta  species.  Gaulis  rubens  pilis  densis. 

moUibus  et  brevibus.  Folia  breviter  petiola-s 

ta,  cordata,  obtusiuscula ,  raagnit^dine  folio- 

nun  Lysimachiae  Nummulariae,  pilis  molli- 

bus  appressis  ser^ceis  nec  tomentosa.  Calyji 

pilis  longis  tectus,  *pentaphyllus,  phyllis  2, 
parum  minoribus ,  angustissimis.  Ab  ipsc 
Autore  habeo. 

Cistus  dichotomus  n.  35.  Est  va 

rietas  C.  njarifoliij  ut  mihi  quidem  videtur 

Folia  sacpe  iiifra  tomento  tenuissimo  tecta- 

€t  in  C.  marijolio  folia  adultiora  interdurr 

gla 
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glabrescunt.  Habitus  plane  idem.  Specimina 

ib  ipso  Autore  hdbeo. 

eist  US  globularif  olius  n.  40^  est 

varietas  Cisti  Tuberariae.  Specimina  inier- 
tncdia  in  Lusitania  non  raia  s  nt. 

Cistus  plantagineus  n.  40.  serraf^vs 
n.  43  et  guttatus  n.  44  niihi  ejusdem  sptciei 

varietates  videntur.  tJlstum  gut^atiiin  innu- 

meris  ludentem  vidimus  varietatibus,  foliis  la- 

tioribus  et  apgustioribus,  petalis  integerrimis, 

subdenticulatis  ,  denticulatis  ,  serratis ,  ma- 

cula  in  basi  nulla,  parva,  majore  et  maxima, 

ut  totum  fere  petalunj  occupet.  Cistum  s^r- 

ratum  ab  Aiitore  häbeo,  qui  certe  non  dilFert, 

et  C  plant agineum  cum  C.  serratö  non  ma- 

le conjunxit  Desf  on  ta  in  es. 

Cistus  ledifoliusn.  47«  Nullam  nisi 

«rarietatem  tomeiitosam  in  Gallia,  Hispania, 

Lusitania  et  Anglia  vidi,  quam  quoque  S  mi- 
:hius  describit.  Videtur  in  hortis  gl^ber 

leri.  Cistus.  annuus  Clusii  hu}u8  loci,  et 
icon  satis  commoda. 

Cistus  salicifolius  n.  43.  Excluda- 

:ur  Clusii  synonymon.  Cistus  distachyos 

'!loth,  huic  valde  alfinis  et  in  patria  certe 
H  2  an 
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annuus ;  differt  tarnen  pedicellis  apice  sur- 
sum  flexis. 

^Cistus  acgyptiacus  n.  50.  In  tota 

Boetica  planta  sat  vulgata. 

Cistus  squamatus  n.  51^  Planta  ob 

squamas  maxime  singularis.  Sunt  subrotun- 

dae,  margine  eroso,  variae  magnitudinis ,  to- 

tam  herbam  tegentes ,  altera  pagina  adnatae, 

vix  imbricarae.  Oriuntur  e  pilis  etellatis, 

quales  in  toto  ordine  naturali  esse  solent, 

«imul  vero  tenuissimis  expansis  conglutinatis, 

sicuti  ope  microscopii  compositi  videre  licet. 

Cistus  violaceus  n.  61.  linearis 

n.  62.  strictus  n.  64.  Cistis  albifloris  scili- 

cet  piloso  9  appennino  etc.  proximi  sunt.  In 

C.  violaceo  non  Semper  calyx  glaber,  sed  pi- 

lis sparsis»  longis  insignitus;  folia  saepi 
acuta. 

Cistus  laevis  n.  63.    Accedit  ad  C 

laevipedem,    Gaulis  superne  pube^scens.  Di 

^  gnoscitur  calyce  longe  attenuato,  glabro,  vi) 
costato  et  phyllis  2  minoribus  linearibus  pa 
tentibus. 

Cistus  glutinosus  n.  65.  Excludatu 

synonymum  Cavanillis,  cujus  planta  folii 
habe 
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habet  nimis  lata.  Cavanillis  planta- eadem 
est,  ac  Desf ontainii. 

Cistus  *1  avandulifoli  u  s  n.  68-  Ele- 

gans  planta  dignoscitur  tomento  candido,  ca- 

lyribus  elongatis ,  phyllis  obiusatis,  singulari 

modo  sese  complexantibus ,  foliis  acutis  rigi- 
diusculib. 

Cistus  Helianthemum  n.  72.  Plan- 

ta in  Germania  lecta  habet  folia  subtus  vi- 

ridia  nec  tomentosa ;  in  Europa  australi  ha- 
bet folia  subtus  tomentosa  et  major  est.  Ita 

quoque  describit  Smith  in  Flora  brittanica 

P«  575»  Quicquid  habeat  Herbarium  Lin- 

naeanum^  e  cMaractere  specifico,  quem  Lin- 

naeus  addit,  patet,  ipsum  nostratem  intel- 

lexisse.  Mihi  quidem  non  varietates,  sed 

verae  videntur  species. 

Cistus  croceus  n.  75.  Excludatur 

Clusii  synonymum,  quod  plantam  multo 
minorem  denotat. 

Cistus  hirtus  n.  76.  Herba  pilis  fae- 

ciculatis  patentibus  tecta.  Folia  petiolata, 

oblonga,  obtusa,  margine  revoluta.  Stipulae 

linearesi  uiplo  breviores.  Pedicelli  divaricati, 
flexi. 



flexi,  bractca  lineari,  breviori.  Calyx  phyllii 

duobiie,  minoribus,  patentibus. 

eist  US  polifolins  n.  77.  Habeo  ca 

lycibiis  laevibus ,  subiomentosis  et  toiuento 

eis,  tomento,  ut  solet,  e  piiis  etellularis  com 

pacris,  foliis  latioribns  et  angustioribus ,  ma 

gis  rainusve  tomentoeis  et  pilis"  longioribu 
immixris.  Hinc  C.  pilnsum  non  divers un 

pntaverim.  Helianthennun  Lusitaiiicum  Mil 

leri  hujüs  quoque  loci  eet. 
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IL  Auszüge  aus  ausländischen 

und  vermischten  Schriftenu 

I. 
Jardin  de  la  Malmaison  avec  figures  co- 

loriees,  par  E.  P.  l^entenat^  de 
rinstitut  national  de  France,  Tun 

des  conservateurs  de  la  Bibliotheque 

jdu  Panthe'on.  Les  plantes  sont 
peintes  par  Redoute,  qni  dirige  et 

snrveille  Texecurion  des  Figures  de 

cet  ouvrage.  A  Paris*  An  XL  Li- 

vrais.  I  -  IV.  in  Atlasformat  auf  Ve- 

lin -  Papier*  (Jede  Lieferung  ent- 

hält, ausser  der  ersteren,  6  Blätter 

Text  und  eben  so  viele  mit  Farben 

abgedruckte  Kupfertafebi.) 

Der  Garten  zu  Malmaiscn  zahlt  nur 

loch  wenige  Jahre  seit  seiner  gegenwärtigen 
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Anlage.  Bei  dem  Interesse  aber,  das  selbst 

die  erhabene  Besitzerin  an  demselben,  so  wie 

üherhaiipt  am  gemeinnützigen  Stiidium  der 

Botanik  nimmt,  war  es  vorauszusehen,  dafs 

er  über  kurz  mit  manchem  älterm  wetteifern 

würde.  Noch  mehr  Aufmerksamkeit  verdient 

gegenwärtig  dieser  Garten,  da  er  nicht  blos  zum 

Vergnügen  bestimmt  ist,  sondern  einen  höhe- 

ren wifsenschafrlichen  Zweck  zum  Gegenstand 

de  hat.  Die  Herausgabe  vorliegenden  Werkes, 

das  man  als  die  erste  Frucht  dieser  lobens- 

werthen  Absicht  anzusehen  hat,  konnte  ohne 

Zweifel  in  keine  bessern  Hände ,  als  die  des 

Herrn  Ventenat  gerathen,  da  derselbe  durch 

die  Beschreibung  der  Pflanzen  des  Celsischen 

Gartens  (dessen  erste  6  Hefte  im  Journ.  d. 

Br?tan.  igoi.  B.  i.  mit  dem  ihr  gebührenden 

Lobe  angezeigt  sind)  sich  als  einen  Mann 

bewiesen  hat,  der  einem  solchen  Unterneh- 

men vollkommen  gewachsen  ist.  Die  treue 

und  musterhafte  Darstellung,  die  wir  in  Verr 

bindung  mit  dem  seltenen  Kunstfleifse  bei 

jenem  frühern  Werke  oft  bewunderten,  zeich- 

nen auch  das  gegenwärtige  auf  das  vortheil- 
hafteste  aus,  und  erheben  es  zu  einem  der 

vorzüglichsten  wissenschaftlichen  und  Kunst- 

pro- 
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produTite,  das  die  neuere  botanische  Literatur 

aufzuweisen  hat.  Ein  kurzer  Auszug,  so 

viel  es  der  Umfang  unsers  Journals  gestattet, 

wird  hoflfentlich  denjenigen,  die  dieses  kost- 

bare Werk  nicht  zu  benutzen  Gelegenheit 

haben  sollten,  nicht  anders  als  sehr  will- 

kommen se'yn. 

Erstiß  Lieferung. 

1.  Gordonia  pubescens^  foliis  obovatis,  laxe 

serratis  ,  subtus  pubescentibus ;  pedun- 

culis  brevis^imis;  fructibus  globosis.  — 

Gord.  pubescens  Lam.  Eiicycl.  2.  p.  770. 

Willi.  Spec.  Flaut.  3.  p:  84i- 

Im  mittägigen  Carolina  (und  nach  Mi- 
cliaux  auch  in  Georgien)  au  Hause.  5elbft 

L'Heritier,  der  in  seinen  Stirp.  diese  Gat- 
tung beschreibt,  hatte  nicht  Gelegenheit  die 

Blumen  und  Frucht  der  drei  von  ihm  ange- 
führten Arten  im  vollkommenen  Zustande  zu 

beobachten.  Die  Vorstellung,  die  Hr.  Vent. 

hier  giebt ,  ist  vortrefflich  und  nach  allen 

Theilen  vollständig.  Beiläufig  macht  der  Ver- 
fasser noch  auf  die  nahe  Verwandtschaft  die- 

6es  Gewächses    mit  der  Stuartia  Malacho- 

den- 
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clcnäron  aufmerksam.  Der  Unterschied  ist 

60  gering,  dafs  beide  wohl  nicht  sehr  gut 

unter  zwei  Gattungen  stehen  können» 

2.  Xeranthemum  hracteatum^  foliis  lanceola« 

tis,  repandis,  scabriusculis ,  floribus  so- 
litariie,  terminalibus ,  bracteatis» 

Ein  strauchartiges,  in  Neuholland  einhei- 

misches Gewächs,  das  zu  Will  den  oW*s^^ 
Elichrysum  gehört.  Herr  Ventenat  ist  der 

Meinung,  dafs  Linne's  Xeranthemum  in- 
noch  mehrere  als  drei,  von  Gaertner  be- 

reits unterschiedene  Gattungen,  vertheilt  wer- 
den müsse. 

3.  ILupatorium  Ay '  Apana,  foliis  lanceola- 

tls,  integerrimis,  subtrinerviis ;  inferio- 

ribus  oppositis ;  superioribus  alternis ; 

calic:bu8  inaequalibus  j-multifloris. 

Von   den    Ufern    des  Amazonenflusses^ 

Ihre  so  hochgepriesene  Wirkung  gegen  den  ' 

Schlangenbifs  u.  m.  andere  Krankheiten,  ha-' 
ben  sich  neuern,  glaubwürdigen  Erfahrungen  \ 

zufolge,  nicht  bestätigt.    Sie  ist  ausdauernd, 

und  mufs,  wenn  sie  blühen  soll,  als,  Treib?  f 

liauspflanze  behandelt  werden. 

4-  M^', 



4»  3Ielaleiica  gnidiaefolia^  folüs  oppositis, 
lanceolatis,  trinerviiiü ;  ramuHs  floritVris 

lateralibus,  paucifloris ;  filamentis  antice 
ramoeie. 

Ein  schöner,  in  Neuholland  einheimi- 

scher Strauch,  von  sehr  etarkam ,  gewürz- 

haftem Gerüche.  Die  Bildung  der  Staubfä- 

den unterscheidet  ihn  hinlänglich  von  den 
verwandten  Artend 

Metrosidergs  anomala^  foliis  oppositis, 

subseseifibüs,  cordato  -  ovatis,  impuncta- 

tiß  ;  ramulie ,  pedunculis  ,  calycibusque 

hispidis:  floribus  solitariis,  terminalibus. 

Hat  mit  dem  vorigen  gleiches  Vaterland. 

Auch  diese  Art  ist  durch  die  angegebenen 

Merkmale  hinlänglich  charakterisirt.  Sie 

nähert  sich  in  eiiiigen  Charakteren  der  An- 

gophora  Cavan.  doch  läfst  sie  sich  nicht 
wohl  damit  verbinden,  weil  die  Fächer  ihrer 

Saamenkapsel  vielsaamig,  bei  der  Angophora 

hingegen  nur  einsaamig  sind. 

6.  Nymphaea  coerideq,  foliis  cordato  -  subro- 

tundis,  repandis  ;  laciniis^  calicinis  pe- 

talisque  lanceolatis ;  antheris  appendi- 
culatis. 

Nym 
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Nymphaea  flore  caeiuleo  odoratissimo,  Ca- 

pitis Bonae  spei.  Breyn,  Prodr.  2» 

p.  86. 
Nymphaea  caerulea.  Savigny  in  Decad. 

Aegypt,  TU  3.  Andrews.  Repos,  197. 

Unstreitig  die  schönste  ihrer  Gattung, 

und  deren  Vorstellung  hier  auch  dem  Herrn 

Red  oute  trefflich  gelungen  ist.  Mit  iV". 
Lotus  glaubt  der  Verfasser  noch  die  meiste 

Aehnlichkeit  zu  finden  ;  aber  von  dieser,  so 

wie  auch  von  den  übrigen  Nymphäen,  ist 

eie  hinlänglich  durch  die  Staubgefäfse  ver- 

schieden* Beiläufig  äufsert  Herr  V  e,n  t.  noch 

einiges  über  die  äufsere  ümkleidung  der  Blu- 

men" der  Nymphäen,  und  über  die  zweck- 
mäfsigste  Stelle,  die  die  Gattung  Nymphaea 

in  dem  Jussieuschen  Pflanzensystem  einzu- 
nehmen hat. 

Zweite  Lieferung, 

7.  Crowea  saligna^  caule  ramisquo  triquc- 

tris,  glabris ;  foliis  alternis,  lanceolatis» 

integerrimis ;  floribus  solitariis,  axiU 
laribus. 

Aus  Neuholland.  Bekanntlich  ist  die 

Gattung  Crowea  von  Smith  zuerst  im  4.ten 

Sande 
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Bande  der  Schriften  der  Linn.  Societät  auf- 

gestellt. Andrews  hat  nachher  in  seinem 

Heposit.  eine  kurze  Beschreibung  und  Ab- 

bildung der  gegenwärtigen  Art  milgetheilt. 

Wir  lernen  aber  dieses  Gewächs  hier  genauer 

kennen.  Besonders  erhellt  aus  der  Beschrei- 

bung des  Vf.  die  nahe  Verwandtschaft  der- 

aelben  mit  der  Gattung  Eriostemum  Smith. 

Von  Diosma,  der  $ie  sich  ebenfalls  sehr  nä- 

hert, ist  sie  besonders  durch  den  Mangel 

der  sogenannten  Nectarien,  durch  die  Zahl 

der  Staubfäden  und  durch  das  gestielte  ova- 
rium  verschieden. 

g.  Lantana  nivea^  foliis  ovato  -  lanceolatis, 
acuminatis,  crenulatis  ;  caule  aculeato  ; 

capitulis  haemisphaericis ;  bracteis  Ii- 
nearibus. 

Stammt  ursprünglich  aus  Ostindien.  Im 
blühenden  Zustande  beim  ersten  Blick  durch 

die  schneeweifse  Farbe  der  Blumen  gleich  zu 

erkennen.  Die  übrigen  Verschiedenheiten 

gründen  sich  auf  die  Oberfläche,  die  Form 

der  Blätter,  auf  das  Verhältnifs  der  Länge 
der  Blumenstiele  zu  den  Blattstielen  u,  s.  w. 

9.  Cell- 
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g.  Ceiitmirea  jmmila  Linn. 

Der  Verfasser  erhielt  den  Saamen  dieser 

Pflanze  von  Defille,  der  als  Naturforscher 

die  bekannte  Expedition  nach  Egypten  mit- 

macht e.  Sie.  wächst  häufig  in  Alexandrien 

a^f  dem  Cap  Figuiers.  Mit  der  C  acaulis 
kommt  sie,  wie  auch  schon  Linne  vermu- 

tbere,  allerdings  in  manchen  Theilen  über- 

ein ;  doch  bemerkt  Herr  Ventenat  noch 

manches ,  was  Linne,  der  wahrscheinlich 

nur  trockne,  Exemplare  zu  untersuchen  Ge- 

legenheit hatte,  leicht  übersehen  konnte. 

!fLs  wird  deshalb  die  Diagnose  auf  folgende 

Art  von  dem  Verfasser  verbessert :  subacau- 

Iis  ;  cnlicibus  simplicissimis ,  spinosis  ;  Joliis 

pimiatifidis  ̂   crassis,  subtovientosis, 

10.  JSicofiana  iindiilata  ̂   foliis  radicalibus 

subspaihulatis ;  caulinis  petiolatis.  ova- 

tis ,  undulatis  ,  acuminatis ;  floribus  ob- 
tusis. 

In  Neuholland  zu  Hause.    Herr  Vent. 

vergleicht  dieees  Staudengewächs  mit  der  iV". 
plumbaginifalia  Dejiegr. ,  die  bisher  in  den 

deutschell'  Gärten  für  Linne's  pusilla  aus- 

gegeben wurde.    Entgangen  ist  es  aber  vvohl 
dem 
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dem  Verf.,  dafs  Ruiz  und  Pavon  in  der 

Flor,  von  Peru  eine  Nicotiane  ebenfalls  un- 

ter dem  Namen  iindulata  aufführen ;  doch 

scheint  es,  dafs  diese  eher  als  Synonym  der 

jjlumhaginifoUa  ̂   als  der  undulata  unsers 

Verf.  angesehen  werden  kann. 

11.  Antirrhiniim  trlornithophorum  (Linn.) 

foliis  verticillatie,  lanceolatis,  triner^4is; 

caulibus  decumbentibus ;  racenro  termi- 

nali  paucifloro ;  floribus  maximis  pe- 
dunculatis. 

Die  erste  gute  Abbildung ;  ̂uch  war  eine 

nochmalige  Beschreibung,  wie.  man  aus  ver- 

schiedenen beigebrachten  Bemerkungen  des 

Verf.  ersieht,  keines wegeÄ  überflüssig.  Sie 

gehört  zu  Desfontaines  Linaria;  Herr 

Vert.  hat  sie  aber  noch  bei  Antrrrhinum  ge- 

lassen, und  es  möchte  überall  auch  zwcck- 

mäfsiger  seyn,  die  Linaria  nicht  von  Antirrhi- 
num  zu  trennen. 

12.  Campamda  vincaeßora^  foliis  lineari- 
lanceolatis  ;  caule  tereti,  ramosissimo  ; 

pedunculis  terminalibus,  elongatis,  uni- 
floris. 

Aus 
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Aus  Neuseeland,  wo  sie  von  den  bei- 

den Forst  er  entdeckt  wurde.  Der  jüngere 
Forst  er  hat  diese  Pflanze  unter  dem  Na- 

men gracilhs  im  Prodrom,  aufgeführt.  Im 

Blüthenstande  nähert  sie  sich  unserer  gemei- 

nen rotundifolia. 

Dritte  Liefeimng, 

13.  Correa  alha^  foliis  ovatis ,  obtusls,  sub- 

tus  albidis  ;  floribus  terminalibus,  sub- 

umbellatis ;  petalis  basi  conniventibus. 

Die  Gattung  Correa  hat  der  Dr.  Smith 

in  den  zuvor  erwähnten  Schriften  zuerst 

festgesetzt;  nachher  hat  auch  Andrews  in 

seinem  Werke  eine  Abbildung  und  Beschrei- 

bung davon  niitgetheilt.  Herr  Ventenat 

macht  uns  aber  noch  genauer  mit  derselben  1 

bekannt.  Nach  dem  natürlichen  Pflanzensy* 
fitem  mufs  sie  neben  der  Diosma  ihre  Stelle 

einnehmen^  Auch  bemerkt  der  Verf.  seht 

richtig,  dafs  Labillardiere's  Mazeutoxy- 
Ion  ruf  um  und  reßexum  (Voy.  a  la  Recherche 

de  la  Peyrouse.  V.  2,  p.  11.  Atl.  pl.  17  und  19) 

zur  Gattung  Correa  gehören.  Von  diesen, 
und  noch  einer  dritten  ihm  von  Cavanil- 

les  überschickten  Art,  bestimmt  Herr  Ven- 

tenat 
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:cnat  die  Diagnosen  auf  folgende  Art: 

Correa  rufä^  foliie  subrotundis,  sabtus 

:errugineis  ;  floribus  solitariis  axillaribus  et 

:erminalibus.    (Mazent.  rnfum.) 

Correa  reflexa^    foliis   ovatis,  reflexiv; 

:orollis  cylindraceis.  (Mazent.  reflexum.) 

Correa  revohita  ̂   foliis  lanceolatis,  ser- 

ul«tis , 'margine  revolutis.   (Von  Cavah.  mit- 
jetheilt.) 

14.  Melastoma  cymosa  Schrad.  et.  Wendl. 

j^;.  Manulea  oppositifolia ;  fruticosa,  pubes- 

cens;  foliis  oppositis,  ovatis,  inciso-ser- 

ratis ;  pedunculis  axillaribus ,  unifloris, 

longitudine  florum. 

Vom  Cap.     Ein   kleines  strauchartiges 

rewächs,  das  im  Äussern  einige  Ähnlichkeit 

lit   Andrews   Büchnera  pedunculata  hat. 

[err  Ventenat  zeigt  bei  dieser  Gelegenheit 
ie  nahe  Verwandtschaft  der  Manulea  mit 

.rinus,  zieht  eine  schärfere  Gränzlinie  zwi- 

:hcn  beiden  Gattungen,  und  führt  mehrere 

ründe  an ,  warum  LamarcVs  Vorschlag, 

ie  Büchnera  eingehen  zu  lassen,  und  die 
rten  derselben  unter  Manulea  und  JLrinus 

0.  vertheilen  ,    weder   nothwendig ,  noch 

RJourn,  a.Bot.  i.B.  i.St,  I  ^  nach 



nach  Aem  Princip  der  ]  intheiliing,  das  be 

die  er  Ptlaiizentamilie  zum  Grunde  liegl 

überall  ratheam  seyn  möchte. 

16.  Bunias  spiiiosa  (Linn.),  caüle  ramisqu 

dichotomis,  superne  epinosis ;  epini 

compositie  ,  floriferie. 

Wurde  aus  Saamen  erzogen,  den  De 

lille  mit  aus  Ägypten  brachte.  Ein  nac 
Verschiedenheit  des  Alters  sehr  verechie  le 

aussehendes  Gewächs.  So  ist  Forskai' 

Zilla  myosuroides  nichts  anders  als  die  Bh\ 

nias  spinosa  im  jugendlichen  Zustande,  w 
eie  fast  einfach  und  mit  kaum  bemerkbare 

Domen  bedeckt  ist.  Im  zweiten  Jahre  wir 

sie  gröfser,  ästiger  und  dorniger.  Aitei 

Pflanzen  sollen  sich  nach  DeliUe's  Berne 

kungen  noch  mehr  ausbreiten. 

T-7.  Royeiia  amhigua^  foliis  obovatis ,  villc 

siusculisy  coriaceis  ;  fluribus  peduncul 

tis  ,  polyandris ,  polygonis  ;  corolh 

6-7  fidae  laciniis  obtusis. 

Die  nahe  Verwandtschaft  der  Royena  m 

Diospyros,  und  die  noch  nicht  scharf  gent 

bestimmten  ünterscheidungs  -  Charaktere  be 

dl 



der  Gattungen ,  scheinen  auch  den  Vf.  zwei- 

felhaft gemacht  zu  haben zu  welcher  von 

beiden  Gattungen  dieses  Gewächs  am  besten 

zu  rechnen  sey,  da  im  Text  Royena^  auf 

der  Tafel  hingegen  Diospyros  steht.  Aus 

einigen  Noten  scheint  Herr  Vent.  sie  doch 

aber  für  eine  Royena  zu  halten.  Das  Vater- 

land desselben  ist  das  Gap. 

iß.  Hemer o Collis  caerulea^  folils  ovatis,  acu- 

minatis  ;  bracteis  merabranaceis ,  brevi- 

bus;  limbo  calycis  campanulato. 

Eine  schöne  in  China  einheimische  Pflan- 

ze, die  zuerst  von  A'ndrews  in  seinem 
Bot,  Repos.  auf,  der  sechsten  Tafel  vorge- 
itellt  wurde.  Willdenow  sah  sie  nur  als 

^bart  der  H.  japonica  an.  Nach  unsers  Vf. 

lier  angestellten  Vergleic^i^ng  können  wir 

ie  nicht  anders,  als,  für  eine  von  der  japo- 
üca  sehr  verschiedene  Art  erkennen. 

feierte  LAeJerung. 

19.  Mespilus  japonica  Thunb. 

Ein  seltener  Baum,  dessen  Kämpfer 

ueret  in  seinen  Amoenitatibus  gedenkt.  Er 

3t  nun  auch  iu  China  entdeckt,  von  woher 

I  2  er 
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er  nach  Frankreic  h  » ingetii'irt  wurde.  Niet 
nur  die  änfwerst  wohlriechc^iulen  Blumen,  a1 

besonders  die  sehr  wohlichmeckenden  Frücht 

nlacben  ihn  für  die  Bewohner  des  südli  he 

Europas  nicht  unwichtig;  weil  man  bemerk 

haben  will,  dafe  dieses  Gewächs  an  einei, 

etwas  geschützten  Orte,  in  jenen  Clim« 

ziemlich  gut  ausdauert.  Herr  Ventena 

verbessert  die  Diagnose  folgender  Masen 

ijiermis ,  foliix  ovato  ~  obloiif^is  ̂   apice  scrn 
tis  ̂   subtus  tomejitosis ;  pujiicula  terminal 

coarctata, 

i:o.  Calendula  ßaccida,  caule  sufFrnticos« 

foliis  lineari  -  lanceolatis,  integerrimii 
trinerviis ,  ciliatis  ;  radio  concolore ;  st 

minibus  obcordatis. 

Vom  Cap.  Der  Vf.  gesteht  selbst  d' 
grofse  Verwandtschaft  derselben  mit  C 

gus ;  doch  scheint  ihm  bei  dieser  Art  die  ui 

gewöhnliche  Farbe  der  Strahlenblumen  (d 

bei  den  andern  auf  dem  Cap  vorkommende* 

Arten  gewöhnlich  weifs  oder  violet  gefärl 

sind)  zum  Theil  als  Unterscheidungsmerkmal! 

hinreichend  zu  seyn. 

21.  iK 
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21.  Mimosa  puhescens^  subhirsuta^  petiolo 

glanduloso;  pinnis  foliisque  lo  -  icjugis; 
racemis  axillaribus,  solitariis,  folio  bre« 
vioribus. 

Aus  Neuholland.  Sehr  ausgezeichnet; 

[lur  M»  va^a  Linn,  und  villosa  Sw.  schei- 
nen eine  entfernte  Verwandtschaft  zu  haben. 

fÄ2.  Anamenia  coriacea^  foliis  subcordatis, 

coriaceis,  glabriusculis;  lateralibus  basi 

oblique  truncatis ;  umbella  supradecom- 

posita,  patentissima. 

Anamenia  ist  eine  hier  von  dem  Vf.  zu- 

3rst  aufgestellte  Gattung,  die  zwischen  Hy- 
Irastis  und  Anemone  einzuschalten  ist,  und 

mit  jener  in  der  Frucht,  mit  letzterer  in  der 

Blume  übereinkommt,  im  Äussern  sich  aber 

ien  Doldengewächsen  nähert.  —  Der  Gat* 

:ungscharakter  ist  auf  folgende  Art  bestimmt: 

Cal.  pcntaphyllus.  Petala  5  aut  plura^  un- 

lue  nudo.  Germina  receptaculo  glohoso  im- 
'josita. 

Die  andern  noch  zu  dieser  neoen  Gat- 

jung  gehörigen  Arten,  werden  nach  der  Ver- 
schiedenheit der  Blätter  in  zwei  ünterabthei- 

ungen  gebracht  und  so  charakterisirt. 
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a.  foUis  hiternatis. 

Anamenia  coriacea.    Vom  Cap» 

Aiiamenia  laserpitilfolia  ̂   foHoliS  subcor* 

datis,   rigidis,  glabriiisculis ;  lateralibus  basi 

oblique  truncatis ;  umbella  subsimplici ,  pau- 

ciflora.      (Adonis    vesicatoria    Linn,    suppl.  t 

Willd.  Spec.) 

Anamenia  gracilis  ̂   foliolis  ovatis,  pro- 

funde serratis ,  rigidis,  pilosis ;  ecapis  apice 

Vamosis ;  ramis  erectis ,  paucifloris^  (Adonisu 

aethiopica  Thunb.  Prodr.  ?) 

Anamenia  hirsiita^  foliis  lanceolatis,  pro-  l 

funde  serratis ,  hirsutis ;  ecapis  basi  ramosis  ; 

ramis  decumbentibue,  paucifloris.  (Anemone 

capensis  Willd.  Spec.  Plant,  excl.  synon. 

Boerh.  et  Commel.  ad  Anam.  coriaceam  per- 
tinentia.) 

b.  foliis  hipinnatis, 

Anamenia  daucifolia ,  foliis  bipinnatis  ; 

foliolis  linearibus ,  pinnatifidis.  (Adonis  filia 

Linn.  Suppl.  Willd.  Spec.  Plant.) 

^3«  Styphelia  Gnidium,  corollae  limbo  re- 

flexo ,  hirsuto ;  spicis  terminalibus,  soli- 

tariis,  ovatis,  brevissimis;  foliis  spar- 

sis ,  lineari  -  lanceolatis. 

\  Ein 



Ein  schöner,  immergrüner  Strauch,  der 

in  Botany  B^y  einheimisch  ist,  und  sich 

durch  die  sehr  kleiijen,  in  eine  kurze  Aehre 

vereinigten  Blumen  sehr  leicht  von  den  ver- 
wandten Arten  unterscheiden  läfst.  Der  Vf. 

schlägt  für  die  Arten  dieser  Gattung  eine 

doppelte,  auf  die  Oberfläche  der  Mündung 

der  Blumenkrone  sich  gründende,  Unterab- 

theilung vor.  Zu  der  ersten  kann  man  die- 

jenigen (wie  die  hier-  beschriebene)  rechnen, 

deren  oberje  Seite  der  Mündung  m^^hr,  <M!er 

.weniger  behaart  ist;  zu  der  andern  alh  die- 

jenigen, deren  Mündung  auf  beiden  Seiten 

eich  ganz  unbehaart  zeigt.  Auch  bemerkt 

Herr  Ventenat  noch,  dafs  die  von  Cava- 

nilles  nach  ihm  benannte  Gatti^ng  von  der 

Styphelia  nicht  zu  trennen,  und  die  Vente- 

natia  procumbens  (Cavan.  Icon,  V.  4-  P*  -8-) 

mit  der  Styphelia  juniperiria  sehr  wahr- 
scheinlich einerlei  ist.  Der  Vf.  ist  indessen 

bescheiden  genug,  dem  Smithschen,  als  dem 

ersten  dieser  Gattung  beigelegten  Namen, 

den  Vorrang  zu  lassen. 

24»  Magnolia  discolor^  foliis  ovato  -  lanceo- 

latis,  acutis,  reticulato  -  venosis  ;  corol- 
lis 
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Iis  hexapetalis^  extus  purpureis ,  intus 
niveis. 

Ist  Magnol.  ohovata  Thunb.  Willd. 

Spee.  Plantarum.  Die  Vorstellung  der  Blät- 

ter scheint  uus  nicht  ganz  mit  der  Beschrei- 

bung übereinzukommen^  Die  Abbildung  zeigt 

offenbar  mehr  breite  eiförmige  Blätter,  von 

denen  sich  einige  etwas  nach  der  Basis  ver- 
schmälern. Herr  Ventenat  theilt  noch  am 

Schlufs  eine  Übersicht  der  bis  jetzt  bekannt 

gewordenen  Magnolien  mit,  woraus  denn 

erhellt,  dafs  zu  den  acht,  von  Willdenow 

erwähnten  Arten,  noch  folgende  nachzutragen 

sind  :  M.  macrophylla  M  i  c  h  a  u  x ,  pumila 

und  fas  data  Andrews  und  M.  praecia. 

III.  Li- 



III.  Literatur, 

Martini  P^ahlii^  Prof.  bot.  Haun.  membr. 

Soc.  lit.  plur.  Enumeratio  planta- 

runtj  vel  ab  aliis,  vel  ab  ipso  ob- 

servatarum,  cum  earum  difFerentiis 

specificis,  synonymis  selectis  et  de- 

scriptionibus  succinctis.  Volumen  I. 

Hauniae,  1803.    LX.  u.  381  S.  in 

Endlich  ist  der  Anfang  eines  Werks  erschie- 

nen, dem  lange  alle  Botaniker  mit  Verlangen 

entgegen  sahen.  Ihre  Erwartung  ist  in  jeder 

Hinsicht  nicht  getäuscht  worden.  Gewifs  alles, 

was  ein  einzelner  Mann  leisten  konnte,  ist 

geschehen.  Catalogum  plant arum  universa- 

lem conßcere^  gener a  ßrma  conder e^  species 

ad  propria  genera  referre^  differentias  spe- 

cißcas 



clßcas  concinnas y   stabiles^   pcrspicuas  for- 

mare^  species  a  varietatibus  dis cerner e  ̂   sy- 

nonymiam  selectam  et  veram  entere  ^  adum-- 

hrationem     ulteriori    distinctioni  specierum 

inservituram  elaborare,  satis  patet  opus  esse 

arduum.      So  sagt  der  Vf.  in  der  Vorrede,  ( 

und  wer  kann  leugnen,  dafs  er  d^m  Ideale 
eines  solchen  Pflanz«nverzeichnie»ses  sich  mehr 

genähert  habe,  als  irgend  einer  seiner  Vor* 

ganger?    Niemand  war  aber  auch  hierzu  ge- 
echickter,  da  er  durch  seine  vielen  Reisen 

und   seine   Verbindungen    mit  auswärtigen 

Gelehrten    zum    Besitz    einer   der  gröfsten 

Sammlungen  gelangt,  und  als  Schüler  Lin- 

ne's  mit  dessen  Arten  bekannt  war.    Er  er- 
kannte aber   auch   die   ganze  Schwierigkeit 

dieses  Unternehmens,  und  war  mehr  als  ein- 

mal im  Begriff,  die  Arbeit  liegen  zu  lassen, 
bis   er  endlich   den  Bitten   seiner  Freunde 

nachgab.     Anfangs  wollte  er  blos  die  Pfian-  , 

zen  liefern,  die  er  selbst  gesehen  hatte,  auf  > 

andrer  Anrathen  hat  er  aber  auch  die  unge-  ; 

sehenen  aufgenommen,  und  diese  mit  einem 

-|-  bezeichnet.      Allerdings  ist  wohl  letzteres  ■ 
besser,  denn  so  eine  grofse  Anzahl  derselben/ 

der  Vf.  auch  gesehen  hat,  so  würde  doch 

manche 



manche  ziemlich  ansehnliche  Gattung,  z.  B. 

Calceolaria,  ohne  diefs  sehr  dürftig  ausgefal- 

len seyn.  Vielleicht  wäre  es  schicklicher  ge- 

-wcsen,  diejenigen  Arten,  von  welchen  der 

Vf.  weder  gute  Beschreibungen  noch  Abbil- 

dungen vorfand,  zum  Schlüsse  jeder  Gat- 

tung, als  einer  weitern  Untersuchung  be- 

dürftig, kurz  anzuführen. 

Herr  V.  hat  sich  fast  gänzlich  an  das 

Linneische  System  gehalten,  und  nur  zwei 

Klassen  desselben,  nemlich  Dodecandrla  und 

Polygamia  eingehen  lassen.  Gewifs  sind 

diese  auch  diejenigen,  die  am  allerwenigsten 

beibehalten  zu  werden  verdienen.  Ausser- 

dem sind  aber  in  Anordnung  der  Gattungen 

viele  Veränderungen  vorgenommen  worden. 

So  findet  man  die  mehrsten  fiananenge- 

Wächse  zu  Gynandria  gesetzt. 

In  Rücksicht  der  Gattungen  ist  der  Vf. 

vorzüglich  Jussieu  gefolgt;  er  hat  hier  und 

da  aber  auch  neue  aufgestellt.  So  findet  man 

z.  B.  die  Gattung  Verbena  getrennt.  Die 

Arten  derselben,  welche  zwei  Staubfäden  be- 

sitzen, werden,  da  sie  sich  noch  durch  einige 
andere  Charaktere  auszeichnen,  unter  einer 

besondern  Gattung,  die  Stachytarpheta  ge- 

nannt 
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nannt  ist,  aufgeführt,  die  übrigen  zu  Didjr- 
namia  verwiesen.  Namen  hat  er  unverän- 

dert gelassen.  Sein  vorzüglichstes  Bestreben, 

wie  das  aller  guten  Botaniker,  ist  dahin  ge- 

gangen, die  Pflanzen  gehörig  von  einander 

zu  unterscheiden.  Weitläufige  Gattungen 

sind  daher,  wo  möglich,  in  mehrere  Abthei- 

lungen gebracht,  und  da,  wo  ihm  dies  nicht 

ausführbar  schien,  z.  B.  bei  Salvia,  sind  die 

Arten  nach  Ähnlichkeiten  zusammengestellt. 

Überdies  ist  zu  Ende  jeder  Gattung  der  ge- 

meinschaftliche Habitus  der  Arten  angegeben. 

Von  Synonymen  hat  er  nur  die  vorzüg- 

lichsten bemerkt,  da  sie  zu  Unterscheidung 

der  Pflanzen  nichts  beitragen,  oft  zweifelhaft 

sind,  und  dann  nur  zu  Verwirrung  Anlafs 

geben.  Es  sind  nur  gute  Beschreibungen 

und  Abbildungen  angeführt,  und  zwar  nicht 

eher,  als  bis  der  Vf.  den  Autor  wirklich 

nachgeschlagen  und  verglichen  hatte. 

Statt  durch  Synonyme  das  Werk  wider 

Nothwendigkeit  auszudehnen, ^  hat  Herr  V. 

vielmehr  kurze,  aber  charakteristische  Be- 

schreibungen hinzugefügt,  die,  wo  möglich, 

nach  am  Standorte  selbst  gesammelten  Exem- 

l^laren  verfafst  sind.    So  dankbar  ihm  jeder 

Leser 
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Leser  für  diese  seyn  wird,  so  ist  Ree.  doch 

nicht  damit  völlig  zufrieden,  dafs  er  nur  im 

Nothfalle  zu  gebauten  Pflanzen  seine  Zu- 

flucht nahm.  Eine  Beschreibung,  wenn  sie 

gut  seyn  soll,  mufs  weder  diejenigen  Merk- 

male, die  blos  wilden,  noch  diejenigen,  die 

blos  Gartenpflanzen  zukommen,  ausheben^ 

sondern  diejenigen,  die  beiden  eigen  sind, 
die  sich  niemals  verändern,  oder  sie  mufs 

doch  diese  Veränderlichkeit  bemerken. 

Dieser  erste  Theil  enthält  ausser  einem 

Verzeichnisse  der  benutzten  Schriften,  blos 

die  zwei  ersten  Klassen,  Monandria  und 

Diandria.  Die  erste  Klasse  mufste,  da  die 

Sciraminea  zur  Gynandria,  und  die  Gattun- 

gen Bocrhaavia  und  Mniarum  zur  Diandria 

gefetzt  worden  sind,  sehr  klein  ausfallen. 

Doch  haben  Mangifera  und  Zostera  hier  ihre 

Stelle  gefunden.  Bei  einer  genauen  Prüfung 

möchten  selbst  von  den  angeführten  noch 

einige  Gattungen  versetzt  werden  müseen. 

Der  Vf.  hat  sich  aber  auch  viel  Mühe  ge- 

geben, die  Bemerkungen  anderer  darüber 
und  die  Ausnahmen  anzuführen. 

Dies 
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Dies  sey  genug  über  ein  Werk  gesagt, 
welches  kein  Botaniker  entbehren  kann. 

Aber  wer  wird  nun  auch  nicht  mit  Ree.  be- 

klagen, dafs  dieser  auch  der  letzte  Theil 

ist,  den  Vahl  selbst  besorgen  konnte? 

Mochte  man  doch  wenigstens  in  seinem 

Nachlasse  hinlänglich  zu  den  folgenden  vor- 

gearbeitet finden! 

2.  Pro- 



Prodromus  florae  neomarchicae  secun- 

dum  systema  proprium  conscriptus 

atque  figuris  XX.  coloratis  adorna- 

tus,  auctore  Joanne  Frid.  Rebentisch 

resü  seminarii  medico  -  chiniro^ici 

milkaris  borrussiei  chirurgo  alum- 

nis  praefecto  cum  praefatione  C.  L. 

WdldenoWj  in  qua  de  vegetabilium 

cryptogamicorum  dispositione  tracta- 

tur*  Jierolini  I804.  LXll.  u.  406 

in  8- 

Hr.  Willdenow  glaubte  vor  kurzem 

das;  zerstreute  Pollen  als  Charakier  der 

kryptogamischen  Gewächse  annehmen  zu 

t^öimen,  da  aber  die  Befruchtungstheile  bei 
vielen  derselben  noch  nicht  entdeckt  worden 

sind,  so  verwirft  er  ihn  in  der  zu  vorliegen- 

dem Werke  gelieferten  Vorrede  selbst.  Aus 
eben 
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^  •  l eben  dem  Grunde  kann  er  auch  die  Para- 

physen  nicht  als  Kennzeichen  dieser  Klasse 

ansehn,  um  so  weniger,  da  sie  der  Gattung 

Equisetum  abgehen,  wiewohl  er  sonst  ge- 

neigt seyn  würde,  sie  anzunehmen.  Ei 

bleibt  ihm  also  blos  die  Invisibilitas  ßoris 

übrig.  Mit  dieser  kann  sich  aber  Ree.  nicht 

beruhigen.  Denn  soll  invisibilis  so  viel 

heifsen  als  etwas,  das  man  gar  nicht  sehen 

kann,  so  würde  es  nichts  weiter  sagen,  als 

ßores  nullit  denn  von  einem  Gegenstande, 
den  man  nicht  sehen  kann,  haben  wir  auch 

keinen  Begriff.  Soll  es  aber  so  viel  bedeu- 

ten, als:  man  kann  sie  mit  blofsen  Augen 

nicht  sehen,  so  ist  er  nicht  wahr,  denn  wir 

kennen  mehrere  kryp togamische  Gewächse, 

an  welchen  sie  eben  so  grofs  sind,  als  an 

manchen  phanerogamischen.  Nun  aber  läfst 

sieh  die  Invisibilitas  bei  manchen  kryptoga- 
mischen  Gewächsen  im  erstem,  bei  manchen 

im  letztern  Sinne  anwenden ,  zwischen  bei- 

den Begriffen  ist  aber  ein  Unterschied  wie 

jzwischen  Etwas  und  Nichts,  mithin  kann 

auch  die  Invisibilitas,  so  lange  sie  doppel- 

sinnig ist,  um  so  weniger  als  Charakter  an- 

genommen werden. 

Herr 
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Hr.  W,  theilt  diese  Klasse  jezt  in  drei- 

zehn Ordnungen :  i.  Gonojjterides.  Hieher 

gehört  blos  Equisetum.  Auch  ßec.  findet 

diese  Pflapzengaitung  so  von  allen  andern 

verschieden,  dals  er  sie  als  eigne  Ordnung 

aufstellen  würde.  2.  Stachyopterides,  Hier- 

unter Lycopodium,  TmesipLeris ,  Bernhardia 

et  Schleichera.  3.  Filices.  Diese  beiden  Ord- 

nungen werden  durch  die  frons  circimiata 
und  non  circinnata  unterschieden.  Ree.  kann 

Hrn.  W.  Meinung  nicht  seyn,  diese  Pflanzen 

als  zwei  verschiedene  Ordnungen  aufzustelr 

Icii  ,  denn  der  Unterschied  ist  nicht  wichtig 

genug,  wie  könnten  «onist  Isoetes  und  Pilu- 

laria  in  der  folgenden  vereinigt  werden  ;  er 

ist  aber  auch  nicht  gehörig  angewendet,  da 

au  den  Filicibud  Ophioglossum  und  Botry-  ̂ 

duum  gezählt  werden.  Ja ,  sagt  Hr.  W. , 

auch  diese  sunt  re  veta  circinnatae,  eed  la- 

teraliter.  Ist  denn,  erwiedert  R«c. ,  eine 

icircinnatio  lateralis  nicht  eine  contradictio  in 

adjecto  ?  Haben  wir  dafür  nicht  einen  an- 

dern Kunstausdruck  ?  4.  Hydropterides.  Isoe* 
tes,  Pilularia,  Salvinia,  Marsilea,  Azölla. 

i^Musci.  6.  Hepaticae.  JungermsLunh.  Msly- 

|:hantia,  Änthoceros,  Targionia,  Sphaerocar- 
N.Journ.d.ßot.  I.B.  i.Su  K  pos. 
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pos.'  7.  Homallophyllae^  Riccia,  Blasia.  8« 
^l^ae  (Phycei  Achar.)  9.  Lichenes,  10.  Xy- 

iomyci  (Myceni  Achar.)  11.  Fungi  (Fungi  lyto- 
thecii  et  hymenothecii  Pers.  c.  nonnuUis  aliis 

generibus).  12.  Gasterornyci  (Sarcocarpi.  Der 

matocarpi,  Gymnospermi  et  Sareospermi  Pers.. 

excl.  Scierotio.)  13.  Byssi  (Naemothecii  Pers). 
Durch  das  Werk  des  Hrn.  Reben  tisch 

hat  vorzüglich  die  Mycologie  gewonnen,  uni 

vielleicht  wäre  es  zweckmäfsiger  gewefen,  Hn 

R.  hätte  uns  seine  Bemerkungen  über  dies( 

mitgetheilt ,  und  zugleich  die  aufgefundeneri 

übrigen  Pflanzen  namentlich  aufgeführt ,  alf 

dafö  er  eine  Flork  herausgab.  Denn  wirklicl 

ist  sie  für  eine  so  ansehnliche  Provinz,  ali 

die  Neumark,  ziemlich  dürftig.  Auch  spür 

man  hier  und  da,  dafs  der  Vf.  noch  kein< 

genaue  Kenntnifs  von  manchen  Arten  habi 

und  die  neuen  Berichtigungea  ihm  entganger 

Seyen.  Veronica  maritima^  Poa  angustifolia 

Chenopodium  album  et  viride,  Bidens  minima 

Selinum  sylvestre,  Salix  cinerea  y  mögen  die 

beweisen.  Auch  gehört  Poa  serotina  nicht  %\ 

Poa  angustifolia :  ̂ 3  ist  eine  besondere  Art 

zu  der  auch  das  unter  Poa  trivialis  ange 

führte  Synonym  der  Poa  palustris  gezogei 

wer 



—    147  — 

yverden  mufs.  Panicum  aegyptiacum.  möchte 

wahrscH^ihlich  Fa?i.  sanguinale,  hingegen 

des  Vf.  Fan.  sanguinqle  eine  verwandte,  mit 
letzterem  auch  von  andern  Botanikern  sehr 

oft  verwechselte  Art  seyn.  Unter  den  pha- 

nerogamischen  Gewächsen  hemerkt  man  ei- 

nige interessante  und  selbst  für  die  deutsche 

Flora  neue,  als  Carex  nemorosa  Lumn. 

Hieracium  echioides  Luipn.  //.  fioreiitinurn, 
Cucubalus  tataricus,  Dianthus  arenarius  ist 

dem  Ree.  noch  zweifelhaft,  da  die  wahre 

Linneische  Pflanze  nur  bis  jetzt  an  *  einer 
einzigen  Stelle  in  Deutschland  bemerkt  ist, 

und  auch  in  andern  Gegenden  Europa's  nicht 
häufig  .  vorkommt.  Die  deutschen  Floristen 

haben  Dianthus  caesius^  silvestris  ̂   auch 

wohl  einen  verkrüppelten  pliimariiis  für  den 

Linneischen  arenarius  angesehn.  Phalaris 

canariensis  und  Prunus  semperjlorens  können 

schwerlich  für  einheimisch  gehalten  werden. 
Zu  den  Schwämmen  hat  der  Vf.  drei  neue 

Gattungen  hinzugefügt : 

Ghaenocarpus :  Peridium  ovale  transversim 

affixum,  longitudine  superne  sese  ada- 

periens,  planiusculum.  Pulvis  semi- 

nalis  in  centro  peridii  aggregatum. 
H  2  i:  Ch. 



1.  Ch.  setQSus.  (Liehen  hippotrichodes.  ji 
T.III,  f.  i2.  r 

Roestelia.  (Epipbylla)   Peridiilm  filis  pa^ 

rallelis  apice   cohaerentibus  composi- 

tum  e  etromate  progrediens.  Pulvis 
farinaceus  nudus. 

1.  R.  cancellata  (Lycoperdon  L.)  T.  IL 
f.  9. 

Hyphasma.    Fila  decumbentia,  varie  im- 

plexa,  effusa,  lanuginem  referentia. 

1.  H.  nigrum,    2.  Floccosum  (Dematium 

hombycinum  Pers. )     3.  fimicola^  4. 

roseum,    ß,  griseo  -  fuscum.    6.  ßa- 
vescens.    7.  velutinum  (Byssus  L.) 

Die  letztere  Gattung  möchte  wohl  schwer 

von  den  ihr  verwandten  Himantia,  Racodium 

und  Erineum  zu  unterscheiden  seyn^  und 

am  wenigsten  Byssus  velutina  hier  eine 
schickliche  Stelle  finden.  Sonst  findet  man 

noch  neue  Arten  aus  den  Gattungen  Sphae- 

via,  Naemaspora^  Xyloma^  Aecidium^  Uredo, 

Fuccinia,  Periconia,  Sclerotium^  Tubercula- 

ria^  Merulius  9  Ciavaria  9  Stilbum,  Peziza, 

Ascobolus  9  Rhizomorpha  und  Racodium  an- 

gegeben. Einige  dieser  neuen  Arten  bedür- 

fen 
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fen  inclefs  noch  einer  genauem  Untersuchung. 

Gewifs  ist  es,  dafs  des  Vf.  Sphaeria  pteridis 

zu  einer  andern  Gattung  gebracht  werden 

mufs.  Mehrere  derselben  sind,  so  wie  einige 

schon  bekannte,  sehr  vorzüglich  auf  den 

vier  beigefugten  Tafeln  abgebildet  und  co- 
lorirt. 

Was  die  Methode  des  Vfs.  anbetrilFt,  so 

zeichnet  sie  sich  so  wenig  vor  andern  schon 

gebrauchten  aus,  dass  Ree.  den  Ausdruck: 

systema  proprium  etwas  unschicklich  findet. 
Denn  Herr  R.  theilt,  wie  Wibel  in  seiner 

Wertheimer  Flora,  die  Vegctabilien  in  Phae- 

nogamia  und  Cryptogamia ;  die  erstem ,  wie 

dieser,  in  ii  Classen  :  Monandria  —  Polyan- 

dria  und  nimmt,  wie  Linne,  die  Ordnungen 

^^on  der  Zahl  der  Griftel  und  Narben ;  die 
Jetztern  trennt  er  in  neun  Familien,  die 

gröfstentheils  mit  der  früher  von  Willdc- 

now  vorgeschlagenen  Eintheilung  der  krypto- 
Kamischen  Gewächse  übereinkommen. 

3.  Mus- 
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Muscologia  recentiorum  seu  analysis,  hi- 

storia  et  descriptio  methodica  om- 

niiun  muscorum  frondosorum  huc- 

usque  cognitorum  ad  iiormam  Hed- 

wigii  a  Sam.  EL  BrideL  Tom.  II. 

Pars  IIL  cum  Tab.  aeneis  2.  Go- 

thae  et  Parisiis.  I8Ö3.  178  Seiten 

in  4to. 

Herr  Bridel  giebt  in  diesem  Bande  die 

Beschreibungen  der  in  seinem  Werke  noch 

rückständigen,  durch  doppeltes  Peristom  und! 

Endblüthen  charakterisirten ,  Gattungen  der 

Moose.  Sie  folgen  nicht  nach  ihrer  Ähn- 
lichkeit im  äufsern  Ansehn,  sondern  nach 

ihrer  Übereinstimmung  in  generischen  Kenn- 

zeichen und  der  Ordnung,  wie  sie  in  der 

systematischen  Übersicht  im  ersten  Bandpf 

die  zweiten  Theiles  aufgeführt  sind ;  dahcir 

denn  einige  unbequeme  Zusammenstellungen, 

z.B. 
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Ä.  B.  Fontlnalis  zwischen  Timmia  nnd  Mee- 

eia  unvermeidlich  werden.  Es  ist  bei  den 

meisten  dieser  Gattungen  doch  sonderbar, 

dafs  sich  die  Zahl  ihrer  Arten  so  äusserst 

wenig  mehrt,  während  von  denLeskeen,  Zwei- 

zähnen, Weissien  u.  e.  a.  fast  täglich  neue, 

selbst  in  den  viel  untersuchten  Gegenden, 

entdeckt  werden,  und  man  könnte  fast  auch 

hier  eine  Anwendung  des  Satzes  finden,  dafs 

die  Natur  das  Vollkommnere  —  und  in  diese 

Rubrik  kann  man  doch  gewifs  die  Mnia 

und  Brya  rechnen  —  seltener  hervorbringt. 

Zwar  ist  die  Zahl  der  Bryorum  in  diesem 

Werke  erstaunlich  grofs,  allein  die  meisten 

Arten  sind  nur  als  zweifelhaft  aufgeführt 

und  grofstentheils  in  andere  Gattungen  zu 

vertheilen.  Das  gilt  besonders  von  den 

Dicksonschen ,  Villarsischen  u.  a.  Arten,  von 

denen  der  VL  alles,  was  jene  Schriftsteller 

über  sie  gesagt  haben,  vollständig  und  wört- 

lich beibringt,  so  dafs  man  auch  in  diesem 

Bande  ziemlich  alles  beisammen  findet,  was 

über  die  Moose  dieser  Abtheilung  in  vielen 

Werken  zerstreut  ist.  Nur  bei  den  von  dem 

Vf.  als  neu  aufgenommenen  vermifst  man 

eine  genugthucnde  Beschreibung  des  innern 

Fe- 



Peristöms  und  der  Blumen ,  wa5  sicli  je* 

doch,  da  viefe  derselben  selten  und  schwer 

in  Vollkommenheit  zu  erhalten  sind,  in  et- 

was entschuldigen  läfst.  Einige  Namenver- 

änderungen, die  der  Verfasser  macht,  z.  B. 

Timmia  polytrichioides  statt  megapolitaiia^ 

Mnium  longirostre  statt  rostratum^  dürften 

wohl  entbehrlich  seyn.  I 

Den  Anfang  unter  den  bearbeiteten  Gat- 

tungen macht  die  des  Bryum,  in  der  man 

die  von  Hedwig,  Schräder  und  S  w  a  r  t  z 

beschriebenen  Pflanzen  als  zuverlässig,  als 

zweifelhaft  hingegen  eine  Schaar  von  fünfzig, 

von  Dickson,  Villart  und  Haller  er- 

wähnten Gewächsen  findet,  über  deren  Be- 

stimmung ^er  Vf.  aus  Mangel  hinlänglicher 

Beschreibung  nichts  entscheiden  konnte,  da- 

her er  die  Angaben  der  Schriftsteller  exper- 

pirt  und  nur  höchstens  einige  Muthmafsun- 

gen  beibringt,  die  sich  blos  auf  die  Beschrei- 

bungen und  Abbildungen  gründen.  Nach- 
dem 12  Arten  des  Bryum  beschrieben  sind, 

folgen  nun  die  52  imächten ,  unter  denen 

mehreren,  nach  Erscheinung  der  Turnerschen 

Muscologie  und  des  3ten  Bandes  der  Smith- 

sehen  Flora  Britannica,  eine  zweckmäfsigere 

Stelle 



Stelle  anzuweifsen  wäre,  wie  jeder  ohne  un- 

ser Erinnern  bei  einer  Vergleichung  leicht 

finden  wird.-  —  Mnium  ramosum  polyce- 

phalum  Dill,  nennt  der  Vf.  polycephalum^ 

giebt  aber  sonst  keine  Aufklärung  darüber. 

Mnium  limum  ist  als  eigenes,  aber  nicht 

ohne  Zweifel  an  seiner  Selbstständigkeit,  auf- 

geführt. Dafs  Mnium  tetragonum  ein  wah- 

res Mnium  sey,  haben  Swarzens  genauere 

Untersuchungen  nicht  bestätigt.  Bei  der 

Bartramia  finden  sich  viele  Bereicherungen. 

Bartramia  sticta  und  patens,  von  der  Küste 

der  Magellanischen  Meerenge,  sind  beide 

von  gleichem  Ansehn  mit  crispa,  nur  haben 

sie  gröfsere  und  steifere  Blätter,  die  bei  der 

erstem  gerade  aufstehn,  bei  der  letztern  aber 

abstehn.  Bartramia  penhistycha  hat  der  Vf. 

wahrscheinlich  nicht  genau  untersucht,  oder 

zu  untersuchen  Gelegenheit  gehabt.  Dies 
Moos  kömmt  nämlich  nach  Swartzens  Un- 

tersuchung in  der  Bildung  des  Peristoms  mit 

dem  3Inium  tetragonum  überein,  und  macht 

mit  jenem  eine  besondere  Gattung/  aus,  die 
)Swartz  Conostomum  nennt  und  nächstens 

in  unserm  Journale  bekannt  machen  ^vird. 

\  Unter  deni  Namen  B.  ithyphylla  hat  der  Vf. 
die 
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die  von  Swartz  als  pomiformis  beschriebe- 

ne Art  mit  steifen  Blättern,  unter  pomifor- 
mis,  die  andere  mit  sich  kräuselnden  Blättern, 

die  S  w.  crispa  nennt ;  daneben  aber  noch 

als  crispa  das  S  wartzische  Synonym  mit  B. 

hercynica  zusammengezogen.  Auf  jeden  Fall 

ist  also  eine  Art  zu  viel,  zumahl  da  der  Vf. 

seine  crispa  mit  hercynica  vereinigt,  welche 

einige  Abweichungen  von  einander  zeigen, 

die  jedoch  nicht  von  Bedeutung  sind*  Als 

JB.  Oederi  ist  die  gracilis  aufgestellt,  zu  der 

noch  die  longiseta  hätte  gezogen  werden 

müssen,  die  sich  blofs  durch  etwas  längere 

Fruchtstiele  und  kleinere  Früchte  unterschei- 

den soll.  Unter  Pohlia  bringt  der  Vf.  noch 

Swartzens  Bryum  pallens  und  führt  aus- 

serdem noch  eine  dritte  Art  an,  die  er  inter- 

media nennt.  Beide  (pallens  und  intermedia) 

verdienen  eine  genauere  Untersuchung.  Bei 

Timmia  ist  zu  erwähnen ,  dafs  die  in  Salz- 

burg und  Ostreich  gefundene  Timmia  mega^ 

politana^  sich  neuerdings  in  die,  auch  vom 

Vf.  angenommene,  austriaca  verwandelt  hat, 

und  dafs  die  wahre  niegapolitana  aufser 

Nord  -  Deutschland  und  America  nicht  vor- 

zukommen scheint.    Fontinalis  capillacea  ist 

nicht 



nicht  allein  in  America  zu  Hause ;  der  Piec. 

besitzt  Exemplare ,  die  in  Schottland  gefun- 
den sind.  Meesia  minor  nennt  Herr  B.  die 

kleine  auf  Alpen  vorkommende  Pflanze, 

die  von  iiliginosa  nicht  unterschieden  seyn 

möchte ;  da  der  hier  angegebene  Charakter 

von  minor :  operculum  centro  depressum, 

auch  bei  nliginosa  vorkömmt.  Unter  Meesia 

I  stygia  begreift  der  Vf.  die  sehr  ausgezeich« 

nete  Gattung  Cinclidium  Sw.  und  %vir  zwei- 

feln, dafs  er  hierin  viel  Nachfolger  haben 

werde.  Der  Raum  gestattet  nicht,  mehreres, 

wie  wir  wünschten,  zu  berichtigen,  Wir 

hoffen  aber,  dafs  der  Vf.  noch  manches  in 

dem  zu  erwartenilen  Supplementbande  ge- 

nauer bestimmen  werde.  Die  Kupfer  sind 

diesmal  ziemlich  gut;  die  Verlagshandlung 

hätte  aber  für  bessere  Correclur  sorgen 
sollen. 

4.  Let- 



—   156  — 

4* 

Lettre  a  Monsieur  Ventenat,  Membre  de 

rinstitut  naüonal  de  France  eta 

sur  les  houtons  et  ramißcabipns  des 

-plaiiteSy  In  naissance  de  ces  organes 

et  les  rapports  organiques  existant  en- 

tre  le  troiic  et  les  hranches;  par 

'  George  Louis  Koeler^  Docteur  en 

medecine  et  en  Chirurgie,  Professeur 

de  botanique  et  de  matiere  medi- 

cale  a  Tecole  de  medecine  provisoire 

de  Mayence.  A  Mayence*  An  XIII. 

(1S05)  4.  28  »ii^d  eine  Kupfer- 

tafel mit  ihrer  Erklärung. 

Die  Meinungen  über  die  Entstehung  der 

Knospen  soll  man  in  zwei  Klassen  theilen 

können,  nämlich  1)  in  diejenigen,  nach 

welchen  sie  aus  dem  Marke  und  2)  in  die- 

jenigen, nach  welchen  sie   aus  der  Rinde 

cnt- 



«nt8leh<*ti^  Ge^fs!  man  muls  wenig  Schri ft- 

•teller  gelesen,  oder  sie  doch  nicht  verstan- 

den habien,  ura  60  etwas  zu  behaupten. 

Sehen  denn  nicht,  um  nur  bei  den^Neuer^ 

Jtehen  zu  bleiben,  Hedwig  und  viele  an- 

dere mit  ihm*  die  Spiralgefäfse  als  die  Haupt- 
triebfedem  der  Vegetation  an,  und  heifst  das 

d^nn  etwas  anders,  als  sie  entspringen  aus 

Splint  und  Holzsubstanz,  oder  vielmehr  aus 

der  Substanz,  die  zu  Splint  und  Holz  in 

vielen  Pflanzen  wird  ?  S.  26  behauptet  der 

Vf.  man  habe  bisher  die  Blätter  als  Ausbrei- 

tungen der  Rinde  und  des  Bastes  betrachtet, 

wovon  aber  Kec.  nirgend  *etwas  gelesen  *zu 
haben  sich  erinnert. 

Er  verwirft  die  gewöhnliche  Erklärung 

der  Knospen  (boutons),  ibtn  sind  sie  tous  les 

organes  qui  contiennent  des  rudimens  ou 

des  germes  de  tiges,  brancbes,  feuilles,  fleurs, 
et  meme  des  racines.  Oftenbar  ist  durch 

die  Ausdehnung  dieses  BegriiVs  nichts  ge- 

wonnen , '  denn  wollen  wir  alle  Ansätze  zu 

irgend  einem  Theile  Knospen  nennen,  so 

Äiüssen  wir  ja  nun  für  den  Fall ,  wo  sich 

diese  Ansätze,  wie  bei  unsem  mehrsten  Bäu- 

men und  Sträuchern,  durch  ihre  Gestalt  und 

Ver- 
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Verhalten  so  sehr  auszeichlC^,  um  uns  kurz 

ausdrücken  zu  können,  einen  neuen  Namen 

\yählen. 

Die  vermeintliche  Entdeckung,  auf  wel- 

che der  Vf.  vorzüglich  Geweicht  zu  legen 

scheint,  ist  die:  Alle  Knospen  entspringen  j 

aus  der  Markscheide  (etui  meduUaire).  Diese 

müssen  wir  daher  vorzüglich  etwas  aufzu- 

hellen suchen.  Das  sogenannte  etui  me- 
dullaire  verdient  nicht  als  ein  besonderer 

Theil  aufgeführt  zu.  werden.  Es  ist  nichts 

anderes,  als  die  Lage  von  Spiral-  und  Trep- 

pengefäfsen,  w^elche  das  Mark  z;unächst  um- 

giebt-,  und  bei  ̂ e inigen  Pflanzen  nicht  so 
schnell  verholzt,  als  die  äufsern,«  später  sich 

anlegenden  Schichten.  Wenn  also  Hedwig 

und  andere  die  Spiralgefäfse  die  Knospen 

bilden  lassen,  so  stknmen  sie  in  äjer  Haupt 

Sache  mit  unserm,  V-f.  üb<?rein.  Wodurch  sich 

nun  Herrn  K.  3\4«inung  besonders  auszeich- 

nete, v\^äre  dies,  dafs  die  spätern, Holzlagen 

nicht  die  Knospen  bildeten.  Piefs  .  ist  aber 

ein  Irrthum,  der  aus  einer  nicht  genauen 

Beobachtung  entstaiiden  ist.  Die  wahren 

Knospen  sind  n^mlicl^  wirklich  VeTlängerun- 

gen  nicht  nur  der  innern  Lagen,  fondern 

auch 
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auch  der  äufsern,  die  aber  an  dieser  Stelle 

in  demselben  Jahjre  nicht  , zu  Holz  werden. 

Wenn  irian  nun  besonders  im  Frühjahre  die 

Rinde  um  die  Knospe  herum  abschält,  so 

zeigen  eich  einige  weichere  grüne  Punkte, 

die  durch  das  Holz  durchgedrungen  zu  seyn 

scheinen,  und  die  Hr.  K.  zum  Theil  auch 

für  Ansätze  zu  Knospen  gehalten  haben  mag. 

Von  diesen  kann  man  nun  freilich  sagen, 

dafe  sie  nicht  aus  den  ̂ letzt  gebildeten  Splint- 

und  Holzlagen  entspringen,  aber  es  sind  auch 

nichts  weniger  als  Knospen,  sondern  viel- 

mehr blos  die  Reste  der  Spiral  -  und  Trep- 

pengefäfse,  welche  in  den  Blattstiel  des  vor- 

hergehenden Jahres  drangen,  und  diese  ste- 

hen blos  mit  den  innern  Lagen  in  Verbin- 

dung. Aber  der  Vf.  hat  ja  ail^der  Haselnufs 

die  jungen  Zweige  durch  sieben  alte  Holz- 

lagen dringen  sehen?  Ree.  kann  sich  hierbei 

nichts  anders  denken,  als  dafs  der  Vf.  ent- 

weder unrichtig  untersucht  habe,  oder  dafs 

68  ein  sieben  Jahr  alter,  aber  nur  sehr  zu- 

rückgehaltener Zweig  war.  Die  wahren 

Augen  entspringen  auch  bei  alten  Bjium- 

zweigen  immer  aus  der  jüngsten  Lage,  und 

der  Vf,  hätte  sich  seine  gezwungene  Erklä- 
rung 
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rung,  wie  auch  an  hohlen  Bäumen  ,  die  der 

Markscheide  beraubt  seyen,  Knospen  entste- 

hen könnten,  füglich  ersparen  können.  Über- 

haupt genommen  ist  es  aber  eine  etwas  crafse 

Vorstellungsart,  wenn  man  aus  irgend  einem 

besondern  Theile  die  Knospen  sich  bilden 

läfst.  Wie  sollen,  wenn  die  Spiral  -  und 

Treppengefäfse  die  Triebfedern  der  Vegetati- 
on sind ,  die  Moose  wachsen ,  die  keine 

besilzen  ? 

S.  17  glaubt  der  Vf.  gar  noch,  dafs 

manche  Pflanzen  einen  innern  Bast  hätten, 

der  sich  aus  dem  Marke  bilde.  —  Es  scheint 

uns,  dafs  Mir  bei  vörziiglibh  zu  den  in  die- 

ser Schrift  befindlichen  Irrthiimern  Gelegen- 

heit gegeben  hat. 

VI. 
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IV.  Correspondenz  -  Nachrichten. 

Auszug   eines  Schreibens    vom  Herm 

Professor  Kitaibel. 

Fest,  den  I.  Mai  1804«. 

Von  meiner  vorjährigen  Reise  bin  ich 

erst  im  Ausgang  des  Sommers  zurückgekom- 
men.  Die  Anzahl  der  aufgefundenen  neuen 

Gewächse  war  nicht  60  grofs,  als  die  von 

den  vorigen  Reisen;  indessen  doch  noch  im- 

mer beträchtlich  genug.  Folgende  zeige  ich 

Ihnen  vorläufig  an  :  Iris  (imberbis)  foliis  en- 

siformibus  subfalcatis  brevioribue  scapo  sub- 

qnadrirtoro,  vaginis  spathisque  inflatis ;  su- 

prema  biflora.  Alsine  petalis  bipartitis  calice 

brerioribus.  Campanula  foliis  nudis  serratis, 

interioribus  öbovatis,  superioribus  lanceolatis, 

[loribus  raceraosis.  —  Dann  zwei  TrifoUuy 
die  ich  so  definire  :  das  erste  (calicibus  vil- 

losis)  epicis  densis  ovatis,  caiiciDus  dente  in- 

K  Journ»  d.  Bot.  l.  B.  l.  St,  L  fimo 

ll 



fimo  tubum  corollae  monopetalae  aequantef. 

foliis  oblongo  -  ovatis  cauleque  prostrato  hir- 
sutis^  tind  das  andere:  Trif.  {^calicibus  infla* 

tis)  nudis,  capitulie  oblongis,  cauHbus  ere- 

ctis,  ramis  rerurvis,  foliolis  oblongis  setaceo- 

cerrulatis.  —  Ferner  eine  Rose,  deren  Dia-, 

gnose  ich  auf  folgende  Art  angeben  würde: 

R.  (gerrainibus  ovatis)  pedunculis  hispidis, 

petioiis  aculeatis,  caulibus  aculeatissimis  acu«^ 
tis,  aculeis  rectis»  Die  Blumen  haben  eine^ 

"weif^e  Farbe,  die  reifen  Früchte  sind  schwarz« 

roth.  —  Eine  Genista,  die  sich  von  den 

verwandten  Arten  unterscheidet:  foliis  ellipti- 

CO  -  lanceolatis  hirsutis  trinerviis,  ramis  erecti« 

sulcato-angulatis,  leguminibus  nudis.  Aufser 
dem  noch  verschiedene  andere,  woruntei 

«ich  eine  sehr  schöne  Pedicularis ,  die  den: 

Sceptr.  Carolin,  Gröfse  gleich  kommt 
besonders  auszeichnet.  Auch  fand  ich  au 

dieser  Reise  die  Spiraea  crenata,  chamaedri 

j^olia  und  ulmifolia^  die  Betida  viridis  Vi  II 
(jB.  ovata  Schrank.)  ^uercus  pubesceji 
Willd.,  Ranunculus  nodißorus  und  die  mei 

8ten  seltenen  Gewächse  Ungarns. 

Was  ich  Ihnen  im  vorigen  Jahre  unte 

Asparagus  silvaticus  schickte,  ist  allerding 

seh 
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fl^br  nahe  mit  Asp.  ojjicinalis  verwandt,  un* 
terscheidet  sich  aber  caule  humiliori ;  acnleis 

nuUis ;  foHis  4^  pluribusve  in  uno  fasciculo 

(hiec  octonis  -  denis) ;  corollis  ciliiidrico  -  cam- 

panulatis;  petalis  aequalibus;  fructibus  tri- 

plo  -  quadruplove  majoribus,  trilocularibus, 
loculis  dispermis,  nec  monospermis.  So 

ficbeint  mir  auch  mein  Convol'^ulus  silvati- 

cus  hinlänglich  von  C.  sepium  verschieden. 

Ich  habe  die  Diagnose  so  abgefafst :  C,  fo- 
liis  lobatis:  lobis  baseos  rotundatis,  inciirvis^ 

nec  sagittatis;  lobis  posticis  divaricatis,  trun* 
catis.  — 

2. 
Von  dem  Herrn  Grafen  Henckcl  von 

Donner  smarck. 

Halle,  den  I7«  Augnst  I804. 

Erlauben  Sie  mir,  Ihnen  einige  Frag- 
ttiente  eines  Briefes  mitzutheilen ,  den  ich 

ror  kurzem  aus  Genf  erhielt ,  vielleicht  ist 

jOianches  darunter  geeignet,  einen  Platz  m 

jlbrem  Journale  zu  behaupten. 



„Mr.  Vau  eher  (auteur  de  VHistoire 

des  Coiijerves  d^Eau  doiice^  travaille  main- 
tenant  a  un^uvrage  q\ie  je  crois  contiendra 

des  Vlies  neuves  et  qui  aura  pour  titre : 

Physiologie  des  Genres.  —  il  a  parü  un 

premier  No.  d'Etrennes  de  Flore  redigees 
par  un  Mr.  Gaudin  Pasteur  a  Nyon  et  qui 

contient  une  Monographie  des  Carex  de  Suisse, 

suivant  la  Methode  analytique  de  Lamärck: 

eloigne  de  mon  herbier  et  de  tout  objet  de 

comparaison,  je  n'ai  pu  juger  par  moi  meme 

qu'el  en  etoit  le  merite. — 
„Mr.  Vaucher  et  Mr.  Necker  de 

Saussure  (beaufils  du  celebre  Professeur  de 

Saussure)  demontrent  alternativement  au  Jar- 

din  des  Plantes  :  le  premier  d'un  merite  su- 
perieur  mais  excessivement  occupe,  le  second 

moins  habile  mais  plus  accessible.  J'ai  for- 
me avec  lui  des  relations  assez  particulieres. 

Nous  allons  dans  le  courant  de  Tete  nous 

communiquer  les  plantes  que  nous  trouve- 

rons  fraiches ,  dans  des  boetes  de  fer  -  blanc 

par  la  Diligence,  elles  seront  ainsi  propres  ä 
etre  ä  lafois  deösechees.  II  a  une  methode 

excellente  pour  se  procurer  les  plantes  des. 

montagnes  voisines ;  il  a  forme  deux  hom- 

mes 
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med  faabitans  de  ces  mon^gnes,  Tun 

de  Saleve,  Pautre  du  Bresson  plus  v'oisin 
des  Alpes,  qni  chaque  semaine  lui  ap- 

portent  la  floraison  de  leur  contree :  c'est 

par  leur  moyen  qu'il  a  fait  quelques 
decouvertes  interessantes  e.  g.  VOphrys  lati- 

folia,  Saxifraga  mutata  etc.  J'ai  profite  de 
Toccasion  pour  me  procurer  mie  grande  quan- 

tite  de  Saxijraga  oppositifolia.  J'aurai  au 
moyen  de  ces  *e(  banges  projettes  et  presque 

sans  fraix  le  plaisir  de  voir  arriver  fraiches 

a  C.  (pres  de  Neuchätel)  des  plantes  alpines 

cueillies  a  quatre  journees  de  la  et  de  les 

cultiver  dans  mon  petit  Jardin.*'  ̂  
Ce  meme  Mr.  Necker  de  Saussure 

^  une  collection  d'enipreintes  de  pres  de  aooo 

plantes  tres  interessante.  11  les  prend  d'une 
maniere  ingenieuse,  choisissant  un  bei  echan- 

tillon  de  la  plante  qu'il  veut  imprimer,  il  le 
pose  la  veille  sur  un  linge  mouille  pour  le 

ramolir  un  peu,  puis  apres  l'avoir  enduit 

fPencre  d'impeimrrie ,  au  moyen  d'une  legere 

pression  sur  un  plan  ou  eile  est  etendue,-il 
se  sert  de  la  plante  ainsi  enduite  comme 

d'une  planche  gravee  et  la  fait  passer  sous 

la  presse  d'imprimeur,      La  premiere  em- 

riee. 
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preinte  est  assez   noire   et  demeure  teile ; 

la  seconde  pius  pale,  est  propre  a  etre  colo- 

riee.      Mr.  N.  a'essaye  au  Jien  de  recevoir 
rempreinte  sur  une  feuille  de  papier  de  la 

prendre  immediatement  sur  une   feuille  de 

cuivre  enduite  du  vernis,  dont  on  la  couvre 

pour  la  gravure  ä  l'eau  forte.      II  a  ensuite: 
pa-se  un  stylet  sur  chacun  des  traits ,  a  fait; 

passer  Peau  forte  et  a  obtenu  des  plantes  gra» 

vees  aussi   exactement   que   possible,  d*un 
execution  assez  belle  et  cela  en  tres  peu  des« 

temps  et  presque  sans  peine.  j 

Voici  les  plantes  que  la  saison  d'aborcU 
excessivement  avancee  en  Janvier  %t  mainte* 

nant   (ea  Aviil)    t'es  retardee  m'a  ofFert: 
Jßrythroniiim  maculatum  au  Bois  de  la  Balle 

pres    de    Geneve,      Anemone  ranunculoides 

fourres,  avec  la       nemorosa,  Holosteum  um- 

bellatum.  Collines.    Cardamine  parviflora  auxf 
bords  du  lac.    Fumaria  bullosa  solida  ä  Ift 

perte  du  Rhone.  Daphne  Laureola  a  Saleve: 

Outre  ceJa  la  plupart  des  plantes  printanieres 

des  nos  environs  (de  Neuchatel.) 

„Le  Jardin  de  Botanique  est  administr^ 

par  un  Mr.  Micheli  qui  s'en  occupe  beau- 
coup;  il  y  est  constamment;  mais  est  plu» 

Fleu* 
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Fleuriste  que  botaniste  —  le  jardin  e'en  res« 
sent.  II  ne  fait  cas  que  des  plantes  etrange- 

res,  on  j  en  trouve  ä  peine  quelques  unes 

Aes  Alpes.**  — 

3- 

Von  Herrn  D.  Turner. 

Yarmouth,  den  ig.  Nov.  Z804* 

Zu  dem,  unlängst  erwarteten,  Werke 

der  Flora  Graeca^  was  unser  gcmeinschaft* 

lieber  Freund,  der  Dn  Smith  herausgiebt, 

find  nun  bereits  alle  Platten  des  ersten  Ban- 

des gestochen  und  illuminirt.  Die  Erschei- 

nung wird  hofFenilich  nicht  so  lange,  mc'hr 
ausgesetzt  seyn*  Ausser  dem  4-ten  Bande  der 

Flora  Britannica^  woran  Smith  schon  Hand 

gelegt  hat,  haben  wir  noch  von  demselben 

ein  neu^s  bcxtanisches  Werk  zu  erwarten, 

das  unter  dem  Titel:  Exotic  Botany^  xno- 

nathlich  in  Heften  mit  3  oder  4.  Tafeln  er- 
echeinen  wird.  Er  hat  viele  Materialien 

hierzu  gesammlet ;  auch  werden  alle  Be« 

Schreibungen  der  neuen  und  seltenen  neu- 

holländischen Pflanzen  darin  aufgenommen 

werden,  die  für  di«  Fortsetzung  der  Botany 
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of  New  Holland  bestimmt  waren.  Letztercsi 

wird   daher  wahrscheinlich    als  geschlosaeni 

anzusehen  seyn.     für  die  Folge  haben  wir» 

auch    von   diesem    thätigen  Gelehrten  eine 

englische  Übersetzung  von  Linne's,  bisher 
noch  ungedruckter  Lappländischen  Reise  zua 

erwarten.  —    Andrews  setzt  sein  ReposU 

^ory  ununterbrochen  fort.  Haworth  schreibt 

den  Text  4azu.  —    Von  Knappes  Graminai 
Britannica  (ein  Band  in  grofc  Quart,  sehr 

elegant  gedruckt  und  mit  iig  Kupfertafefn 

Tersehn)    werden  Sie  ge\vif8   schon  ̂ ei.ört 

haben.    Man  macht  hier  nicht  viel  daraus ; 

mich  soll  wundern,  wie  man  das  Werk  bei 

Ihnen  aufnehmen  wird.      Wichtiger,  auch 

als  Kunstwerk  betrachtet,  ist  ohne  Zweifel 

Lamberts  treffliche  ̂ Sonographie  der  Gat* 

tung  Firnis,  die  erst  kürzlich  erschienen  ist. 

Der  Preis  ist  aber,  wie  Sie  schon  vermuthen 

werden,  nicht  gering.  — 

.  Von 
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Von  dem  Herrn  Lector  Homeipann. 

Copenhagen,  den  gten  Miirz  l8o5. 

Vahl,  dessen  für  die  ̂ ^Vissenschaft  fast 

unersetzlichen  Verlust  wir  nicht  genug  be- 

klagen können,  war  fast  bis  einige  Jahre 

vor  seinem  Tode  nie  krank  gewesen.  In 
den  letztern  Jahren  war  er  aber  eehr  schwach: 

eine  wahrscheinliche  FoJge  seiner  übertrie- 
benen Arbeitsamkeit.  Er  starb  an  einem 

Nervenfieber,  nachdem  er  14  Tage  krank 

gewesen  war.  Der  König  hjit,  wie  sie  wahr- 
ccheinlich  in  öffentlichen  Biättern  gelesen 

haben  werden,  alle  seine  Samminngen  und 

seinen  sehr  bedeutenden- literärischen  Nach- 

lafs  für  eine  beträchtliche  Summe  gekauft, 

und  ich  bin  eo  glücklich  der  Aufseher  die- 

ser Schätze  zu  seyn.  Ee  ist  unglaublich, 

wie  viele  Manuscripte  er  hinterläfst.  Die 

meisten  sind  aber  nicht  so  ausgearbeitet,  dafs 

sie  gedruckt  werden  können :  es  sind  treff- 

liche Materialien  für  seinen  künftigen  Nach- 

folger. Die  gröfsere  Zahl  ist  wohl  unstreitig 
für  die  Fjiumeratio   bestimmt.      So  finden 

sich 
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«ich  tinter  denselben  sehr  viele  Gattungen 

und  sogar  einige  Classen  ganz  ausgearbeitet. 

Zu  letztern  gehört  die  Syngenesia,  mit  der  er 

sich  noch  vorigen  Sommer  beschäftigte.  Wenn 

man  alle  unter  diesen  verschiedenen  Papieren 

befindliche  Pflanzenbeschreibungen  zusammen- 

nimmt ;  so  macht  die  Zahl  gevvifs  über  20000 

aus.  Welcher  unter  allen  jetzt  lebenden  Bo-. 
tanikern  kann  sich  rühmen,  50  viel  Pflanzen 

nur  gesehen  zu  haben  ?  —  Von  der  Enu- 
meratio  wird  nun  noch  ein  Theil  heraus- 

kommen, der  die  Triandria  Monogynia  ent- 

hält. Unter  den  abgehandelten  Gattungen 

haben  besonders  Schoenus,  Cyperus  und 

Scirpus  einen  aufserordentlichen  Zuwachs  be- 

kommen. In  meinem  biographischen  Frag- 

mente über  Vahl  *),  das  sie  schon  erhalten 

haben,  werden  sie  mehrere  Nachrichten  au$ 

Vahrs  früherer  Lebensperiode  finden. 

Seit 

*)  Da  es  in  diesem  Hefte  der  Raum  nicht  zuläfst, 
das  biographische  Fragment  des  Herrn  Lectors 
Hornemann  abdrucken  zu  lassen;  so  will  ich 
hier  nur  daraui  aufmerksam  machen,  daf»  es 

im  nächsten  Hefie  erfolgen  wird,  — 
S. 



~  171  — 

I  Seit  V ah  1*8  Tode  ist  mir  liun  die Herausgabe  der  Flora  Danica  übertragen^ 

jind  diesen  Sommer  wird  das  22te  Heft  er- 
scheinen. In  den  letztem  Jahren  wurde 

Vahl  wohl  durch  die  Enumeratio  und  an- 

dere literarische  Arbeiten  an  der  schnellem 

Erscheinung  der  Hefte  etwas  g.estört ;  doch 

Hinterläfst  er  beinahe  300  gestochene  Kupfer- 

J)latten.  Es  ist  mir  befohlen,  künftig  alle 

Jahr  ein  Heft  der  Flora  herauszugeben ;  ob 

dieses  wirklich  ausführbar  seyn  wird,  weis 

ich  noch  nicht.  In  dem  22ten  Hefte  kom- 

men unter  andern  Hippuris  maritima,  Utri- 

eularia  media  ̂   Potamogeton  heterophyllum 

und  densum  vor.  foliis  lanceolatis  y  Ophrys 

cordata,  Atriplex  laciniätaj  und  sehr  viele 

ieltene  Schwämme  vor.  — 

V. 
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V.  Vermischte  Nachrichten. 

Der  gütige  Beifall,  womit  das  botanische  Pu» 
blikum  meine  Sammlung  deiitsciaer  Laubmoose  auf- 
genoiiiiTLen  hat,  muntert  mich  anf,  eine  Fortsetzung 
dieses  Werks  folgen  zu  lassen.  Schon  früher  würde 

dieses  geschehen  seyn  ,  wenn  mich  nicht  eine  Ver- 
änderung meiner  Lage  davon  abgehalten  hätte.  Jetzt 

da  ich  wieder  einige  Nebenstunden  der  Botanik 
widmen  kann,  biete  ich  den  Besitzern  der  eben 

gedachten  Sammlung,  und  überhaupt  den  Freunden 
der  Natur  und  Botanik,  die  erste  Nachlieferung  zu 

"meiner  Sammlung  deutscher  Laubmoose  an,  Sie  wird 
50  verschiedene  getrocknete  und  aufgeklebte  Moos- 

arten enthalten,  denen  ich  wieder  einige  pa(|§ liehe 
Aufsätze  und  genaue  Beschreibungen  der  gelieferten 
Arten  voranschicken  werde.  Das  Exemplar  dieser 

Sammlung  auf  Poltpapier,  geheftet,  werde  ich  den 
Liebhabern  für  Rthlr,  NZwdr  überlassen  können. 

Dem  Wunsche  einiger  meiner  Freunde  gemäfs,  wer- 
de  ich  auch  Exemplare  auf  Druckpapier  besorgen, 
die  ich  den  Liebhabern  zu  If  Rthlr.  liefern  werde. 
Wer  10  Exemplare  des  Werks  auf  einmal  nimmt, 
erhält  das  Ute  frei. 

Da 
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Da  mir  noch  Exemplare  der  ersten  Lieferung 

ötrig  geblieben  sind,  so  bin  ich  bereit  .sie  noch  für 
den  Subscriptionspreis  von  Rthir«  NZwdr.  zu 
lassen.  Die  ersten  Exemplare  der  Nachlieferung 

werde  ich  im  Sommer,  spätestens  um  Michaelis  J805  * 
liefern  können.  Der  Subscription^termin  b!pibv,bis 
Michaelis  1805  offen.  Briefe  und  Gelder  erbitte  ich 

mir  poRfrey  unter  der  Addresse  an  ' 
Schwerin  im  November  I804. 

G.  E.  W.  Crome, 

Provisor  der  Gottschaihschen  Apotheke, 

In  der  Vorrede  der  wetterauischen  Flora  mach- 

ten wir  uns  anheischig^,  zur  Erleichterung  des  bota- 
nischen Studiums,  Liebhabern  gegen  eine  billige  Ent- 

schädigung getrocknete  Pflanzen-  der  hiesigen  Ge- 
gend zu  überlassen.  Zu  diesem  unsern  Unterneh- 
men fanden  sich  mehrere  Liebhaber,  als  wir  er- 

warteten, und  wir  lieferten  schon  nach  und  nach 

% — 5  Centurien,  je  nachdem  die  Subscribentcn  sich 

gemeldet  haben,  für  welche  Arbeit  wir  die  Zufrie- 
denheit der  Räufer  einärndeten.  Wir  werden  mit 

der  Ausgabe  dieser  trockenen  Pffenzensammlung  un- 
unterbrochen fortfahren,  und  machen  dieses  zu  dem 

Ende,  im  Fall  sich  noch  einige  Liebhaber-zur  Sub- 
scription  entschliefsen  möchten,  hierdurch  bekannt. 
Jährlich  erscheint  i  auch  2  Centurien,  bis  wir  alle 

Iin  der  Wetterau  sowohl  wildwachsenden,   als  auch 

der  Ökonomie,  wegen  angebauten  Pflanzen  geliefert 
haben. 
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haben.  Eine  jede  Pflanze  liegt  frei  in  einem  beson« 

dern  Bogen  weifsem  Papier,  und  ist  nach  der  Wet* 
terauer  Flora  numerirt  und  benähmet.  Auch  neh-» 

men  wir  auf  eine  Sammlung  offizineller  Pflanzen 

oder  Gräser,  welchen  wir  ausländische  beifügen 
können,  Bestelhmgen  an. 

Für  jede  Centurie  wird  5  fl.  50  kr.  bezahlt, 

welchen  Betrag  wir  uns,  längstens  4  Wochen  nach 

Empfang  der  Pflanzen,  postfrei  erbitten. 

G.  Gärtner  in  Hanau, 
MDr.  Meyer  in  Offenbach. 
MDr.  Scherbius  in  Frkf»  ä,  M. 

Mueci  Frondosi  exsiccatL 

Fasciculus  primus. 

t*  Pliascum  subulatum        15.    —  aloides 
2,  Sphagnum  latifolium.      16.    —    na  11  um 
3,  Gymnostomum  p^ri-  17.  Didymodon  pusillunt 
forme  18«  Trichostomum  palli» 

4^  — *   microstomum  dum 
5,  Anyctangium  ciliatum  I9.    —  heterostichum 
6.  Tetraphis  pellucida  30.  Barbula  luralis 
7,Splachnum  ampullaceum  21.  Tortula  subulata 
8,   Cynontodium    cäpillä-  22.  Diera n um  flagellare 
ceum  23.  — •  varium 

g.  Encalypta  vulgaris  S4.  ' —  glaucum 
10,    —   lanceolata  25«  Fissidcns  osmündioi» 
!!♦  Weissia  Dicksoni  &(5.  Fissidens  taxiiolius  dea 
12.  —    contraversa  27.  Orthotrichum  crispum 
13.  Grimmia  apocarpa         28»  diaphÄrium 
14.  Polytrichum  commune  29.  Bartramia  portiiformi* 

30.  ßux» 
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So.  Ba^btumia  foliosa        41.  I.esKea  sericea 
5T.  Webeia  nutans  42.  Hypnum  murale 
3a  Fnnaria  livprometrica  43. 
33.  Meesia  longiseta  44* 
34.  Timmia  megapolitana  45- 
35.  Rryum  capillaro 
36. 
37. 
38. 

40. 

—  argenteum 
Mnium  punctatum 
—  roseum 
^  undiilatum 
Neckera  dendroidos. 

purum cuspidatum 
recognitum 

46»    —  piliferum 

47.  —  striatum 
48.  —  rutabulum 
49.  —    Crista  casirensU 
50.  —  loreum 

Fietium  Fasciculi  2  Thal.  n.  f  est* 

Schon  vor  mehreren  Jahren,  da  ich  das  Glück 

hatte,  unter  Anleitung  des  mir  unvergefslichen  Hrn. 

Bürgermeister  Timm  in  Moldhein  mit  der  Ge- 
Wächskundö  vertraut  zu  werden  ;  wurden  die  Laub- 

moose bald  der  wichtigste  Gegenstand  meiner  Be- 

schäftigung, den  ich  seit  der  Zeit  mit  vieler. Aufmerk- 
samkeit fleifsig  nachgespürt,  und  manche  seltene 

Species  zu  meiner  Freude  mit  Fructificationen  auf- 
genommen habe«  Ich  hoffe  daher,  daCs  es  manchem 

Verehrer  der  Botanik  nicht  ganz  unwillkommen 

seyn  wird,  und  vorzüglich  Anfängern,  die  sich  nech 
nicht  viel  mit  den  cryptogamisphen  Gewächsen 

beschäftigt  haben  ;  wenn  ich  den  Versuch  mache, 
die  Laubmoose  unter  die  Freunde  der  Botanik  zu 

verbreiten,  und  mit  den  oben  benannten  50  in  Meck- 

lenburg gesammelten  Species  anfange;  denen  der  2te 
Fascikel  bald  folgen  soll»  Und  Liebhaber,  die  gerne 
Wünschen,  bald  in  Besitz  von  mehrern  Species  zu 

seyn 
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seyn;  Können,  wenn  sie  bei  mii:  die  Bestellung 
,  niachenj  und  pränumeriren,  gleich  eine  Centurie  und , 
mehrere  erhalten.  Freunde  der  Möoskuude,  die  in 

Besitz  von  ausser  Mecklenburgischen  Laubmoosen 

sind,  und  einen  Tausch  von  Doubletten  eingehen 
wollen,  wählen  sich  von  denverzeichneten;  so  wiei 

ich  alsdann  auf  eine  solche  für  mich  angenehme  Ein- 

willigung noch  ein  Verzeichnifs  aller  meiner  Dou- 
bletten liefern  werde. 

Wo  ich  von  der  Gevvi^fsheit  überzeugt  war,  ha- 
be ich  die  Spec,  muscor,  Hedw.  edit.  Schicaegrichen 

zur  Norm  gewählt,  und  selten  nur  die  Bestimmung;; 
nach  Bridel  Muscülogie  vorangesetzt.  Für  Anfängerl 

hingegen,  die  nicht  in  Besitz  dieser  kostbaren  Wer- 

ke seyn  sollten,  habe  ich  Timm's,  Hoffmann's, 
oder  Rothes  Benennung -beigefügt* 

Da  ich  aus  Liebe  für  die  Gewächskunde,  wolil 

für's  Erste  noch  keinen  fixen  Aufenthalts  -  Ort  wäh- 
len kann  ;  so  habe  ich  dem  Hrn.  Hof.  Buchhändler 

A 1  b  a  n  u  s  in  Neustrelitz  diese  Fascikeln  in  Coramis- 

sion  gegeben  ;  der  sie  jedem  Liebhaber,  gegen  den 
bestimmten  Preifs  und  frankirte  Briefe,  überma- 
ehen  wird. 

Neubrandenburg  d,  2o*  März.  1804» 

O.  C.  Blandow. 

Correspondent  der  Mecklenburgischen 
Naturforschenden  Gesellschaft, 

P 1  a  n  t  a  c 
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Planlae  Cryptogamicae  Helvetiae 

Quas  in  locij  earum  natalibus  collcgit  et  €xsiccavit 
Schleicher. 

Centuria  Piiina 

1.  Equisetum    limosum  23.  —  aquaticuin  Ehrfa. 
Pvoih.  24,,    Fibsidens  adianthoi- 

2.  Pteiis  aciosticha  Balb.  des  Iledw. 

3.  Gymnostonium  ovatum  25»  *  Ortho uichum  affine Hedw.  Schrad. 
4.  —  rnicrostomum  ejusd.  26.  Enxbaumia  foliosa  L. 
5.  Splachnuni  aiiipullace-  27.  Fiuiaria  Mühleiibergii 

um  L«  '  '  ct^I  vv. 
6.  Eocalypta  su«  .  .'^.tjpa  2^,.  i  üiiniia  austriaca  ejiuU 
Iledvv.  29.  liryum  capillare  L, 

7.  —  lanceolata  ejusJ.  30.  Wuiuni  hornum 
t,  Weissia  ein  ata  ejusd.     3I«    —    erudum  I,. 

PterigvHandruiii  gracile  32.    —  pseudotiiquetrum 
ejusd.  Hedvv. 

10.  Polytrichum    fotmo-  33.    —  punctakutn  ejusd. 
«um  ejusd.  34.Neckera  pennata  Hedw. 

11.  —  longisetnm  Swartz,  35.Hypnum  sylvaticum  L* 
12.  —  arcticum  ejusd.  56.  —  nitens  Schreb. 
13.  Trichostomura   hete-  37.  —  splendens  Hedw. 

rostichum  Hedw.         38^  —  strigosum  Hprtm. 
14.  —  lanugiiiosum  ejusd.  59,  — -  longirostrum  Ehrh. 
If,.  JDicranum  undulatum  40.  —  Crista  castrensis  L. 
16.  • — heteromallum  Ildw.  41.  • — luridum  Ilcdyv*. 
17.  —  interruptum   Erid.  42.  —  faicatnm  Brid. 
18-  —  montanum  Hedw.  43.  Foutinalir  antipyreti- 
19.  —  flexuosum  Ertd.  ca  L. 

20.  Dicraiium    cei-vicuta-  44.  Jungermannia  biden- 
tuni  Hetiw«  lata  L« 

21.  — maC]  ocarpori  Schrad,  45.  —  pubcscens  Schrad. 
22.  —  aciculave  Hedw.  46.. —  epiphyüa  L. 

N,  Journ.  d.Bot.  I.E.  i.  St.  M  47.  Pel- 
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47- Pcltifirera  horizontalis 76.  Arcyria  punicea  Pers. 
lloffni. 

77. 

Mncor  Erysiphe  L. 

48. 1  iclicn  bicolor  Elirh. 

78. 

Aecidium  cornutum 

49- —  Tiemella  Bernli. Pers. 

5o. —  fascicnlaris  ejnsd. 

79. 

—  crassum  ejusd* 
5 1 .  Liclien  racemosus  Slii  d. 

80. 
—  Tussila^iinis  GmeL 

52. —  elon^atns  lacq. 
81. 

—  Berberidis  ejnsd. 
53. • —  pyxidatiis  tubaefor- S2. —  Enpliorbiae  ejnsd. 

nus  Sclnad. 

83. 

üredo  farinosa  Pers. 

54- —  ventricosiis  ejusd» 

84- 

—  Ptubi  idaei  ejnsd. 
—  delicatiis  Elirlu 

85. 

—  Tnssilaginis  ejnsd. 
56. —  pnschalis  L. 

86. 

— '  scutellata  ejnsd. 

57- —  SOMarroSUS  PcTS. 
87. 

—  appeiidiculata  ejnsd* 
58 —  fahlnncnsis  L, 

88. 

—  Anemones  ejnsd. 

59- 
—  nncro|!i  vi  las  Schrad. 89.Puccjnia  Jnniperi  ejnsd* 

6o. —  brvophilus  Elirh. 

90» 

—  mucionata  ejnsd. 
6i. —  pallescens  Wulf. 9i»Ag:aricns  stipticns  Bnll^ 

—  Ilvpnornm  ejnsd. 

92. 

Mcrnleus  tremcllosus 

c-x. —  Ursnlieiisis  Elirli. Schri»d. 
—  e!lusus  Fers. 

93- 

Boletus  abietinus 

C3- —  virescens  Schrad. Dicks 

66.  TTemelln  arborea  H'icls. 

94. 

iiypnnm  decipiens 
67. Ol  e-rapha  pulveru- Schrad. 

lenia  Pers. 

95. 

abierinum  ejnsd« 
6p. Sph?^*^"!ia  ftisca  ejnsd. 

96 

Thaelacphora  ferrngi* 69 — -  d'scif(.rmis  ejnsd* nea  Pers. 

7ö. —  Stigma  HofFm» 

97. 

— •  coernlea  Schrad. 

71. —  lyj.hina  Pers. 

98. 

—  mesenterica  Pers. 

72. —  niiida  ejnsd. 

99. 

Erineum  acerinum 

73. 
—  (Uuii  S. 

ejnsd. 74.  Hvsitiiiim  Pini  Schrad. 100 ♦  —  vitis  ScKrad. 

7-,.  Xvloma  acerinnm  Pers. 
Onni  nominibns  in  centuria  indicabitnr  etiam  lo- 

cnsnaialis  et  nnmerusHalleri  earnm  ab  eo  cognitarnni, 
Prciinm  ccntnriae  L.  24.  Galliae  est, 
Schleicher,  ä  Bex,  dans  le  Canton  Lcman. 

Preis- 
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Preisfrage  der  KünigL  Societät  der  Wissen- 

schaften zu  Güttingen  für  den  Novem- 
ber i8o3* 

Da  der  eigentliche  Gefafsbaii  der  Gewächse  von 

einigen  neuern  Physiologen  geläugnet,  von  andern, 
zumal  altern ,  angenommen  wird  :  so  wären  neu© 

microscopische  Untersuchungen  anzustellen,  welch© 

entweder  die  Beobachtungen  Malpighi's,  Grew's, 
du  Hamelns,  Mustel's,  Hedwig*s,  oder  die 
besondere  von  dem  Thierreich  abweichende,  ein- 

fachere Organisation  der  Gewächse,  die  man  ent- 
weder aus  einfachen,  cigenthüm liehen  Fibern  und 

Fasern  (^Medicus^,  oder  aus  zelligem  und  röhrigem 
Gewebe  (Mirbel)  hat  entstehen  lassen,  bestätigen 
müfsten. 

Dabei  wären  nocli  folgende  untergeordnete  Fra- 
gen zu  bernchsichtigen  :  a)  Wie  vielerlei  Gefäfse 

lassen  sich  von  der  ersten  Entwickelungsperiode 
derselben  mit  Gcwifsheit  annehmen  ?  und  wenn 

diese  wirklich  existiren,  h)  sind  jene  gewundene 

Fasern,  welche  man  Spiralgefäfse  nennt,  selbst  hohl, 
und  bilden  sie  also  Gefäfse  ,  oder  dienen  sie  durch 

ihre  Windungen  zur  Bildung  cicener  Canäle  ?  und 

wie  bewegen  sich  in  diesen  Canälen  die  tropf- 
baren Flüssigkeiten  sowohl,  als  Luftarten  ?  d)  Ent- 

stehn  durch  Verwachsung  dieser  gewundenen  Fa- 

sern die  Treppengänge  ([Sprengel),  oder  umge- 
luchiti  diese  aus   jenen  C^irbcl)?    e)  Entstehn 
j  M  2  AU» 
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ans  den  Treppengängen  Splint  (albuinum  TAubier) 
tjnd  Holzfasern  ,  oder  diese  aus  ursprünglich  eigen- 
thtimlichen  Gefäfsen,  oder  dem  rührigen  Gewebe  ? 

Als  Preis  für  diese  Aufgabe  sind  50  Ducaten 

ausgesetzt ;  und  der  späteste  Termin  der  Einsen- 

dung ist  vor  Ausgang  des  Septembers  des  erwähn- 
ten Jalxres  bestimmt« 

Herr  Palisot  -  Beauvois)  beliannt  durch 
seine  Flora  von  Benin,  hat  ein  neues  System  der,; 

Moose  entworfen,  weil  das  Hedwigsclie  System, ' 

v\y.e  er  raeint,  ̂ n'^est  -pas  a-p-plicahle  ä  toutes  les  es- 
j?eces,  et  rend  Vetucle  et  la  connoissance  de  ces  -plan» 

.tes  impossihle*^,  —  Wir  setzen  blos  die  Abthei-' 
lungen  und  die  Namen  der  Gattungen  her,  und  be- 

halten uns  eine  genauere  Anzeige  dieses  neuen 
Systems  zu  einer  andern  Zeit  vor.  I.  Apogoni^  i. 

Andraea.  2»  Sphagnum*  3»  Phascura,  4.  Gym- 
nostomum.  5.  Hedwigia*  6.  Anictangium.  7.  Te- 

traphis.  II.  Ectopogoni,  S*  Fissidens,  g*  Cecaly- 
phum*  10.  Dicranum.  II.  Didymodum.  12.  Swartzia. 

13.  Cynontodiunt.  14.  Tricliostomum*  15.  Splach- 
num.  16.  Encalypta.  17*  Grimmia.  18.  Funaria, 
19«  Pterigynandrum.  20«  Pterigynandrumo.  SI» 

Bryum*  III*  Entopogoni,  22»  Streblotriclium.  23i( 

Tortula*  24.  Barbula.  25.  Cioclidotus»  26.  Hyrae- 

nopogunn    IV.  Diplogonif    27*  Buxbaumia.  28.  Fon- 
tinalis. 
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tiiialisr  19.  Bartramia.  30.  Orthopixis»  31.  Mnium» 

32.  Amblyotluni»  33.  Cyathophorum*  34»  Hypnum^ 
35.  Neckera/  36.  Pilotrichum.  37.  Orthotrichum* 

V*  Hymenodes^  Atrichum^     39*  Pogonatuiu« 
40,  Polytrichuro, 

Man  hofft y  dafs  Herr  Tlionniitg  zu  Copenha- 

gfn,  'der  auf  Kosten  der  dänischen  Regierung,  in 
Gesellschaft  eines  Herrn  Schmidt,  eine  naturhisto- 

rische Reise  nach  Guinea  machte,  und  vor  nicht 

gar  langer  Zeit  mit  vielen  Schätzen  zurückgekehrt 
ist,   seine  in  diesem,  für  die  Naturgeschichte  noch 

.80  wenig  bekannten  Lande,   gemachten  Bemerkun- 
gen, in  kurzen  herausgeben  werde.    Es  ist  derselbe 

Thonning,   dessen  Vahl  sehr  oft  in  seiner  £/m- 
meiatio  erwähnt,  und  der  seine  Sammlung  mit  fast 
300   neuen    Gewächsen    vermehrte.     Vahl  selbst 

schrieb  dem  Herausgeber  über  diese  Sammlung  ei- 
nige Monate  vor  seinem  Tode  folgendes  :  „Unter 

den  verschiedenen  Sammlungen,  die  ich  seit  einiger 

Zeit  aus  Südamerika ,    Africa  und  Westindien  er- 

halten habe,  ist  mir  die  des  Herrn  Thonning  vor- 
züglich schätzbar.     Ausser  zwei   neuen  Gattungen 

sind  wenig  darunter,  die  zur  zweiten  Classe  gehö- 

ren     Aus  der  Triandria   meist  Cy-peroideae^  Die 
übrigen  gehören  zu  andern  Classen.    Besonders  ent- 
[hält  die  Sammlung  viele  Indigojerae  und  Phyllanthi* 
IDie  Flor  dieses  Theils  von  Ahrica  kommt  in  man- 

cher 
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cLer  Hinsicht  mit  der  von  Senegal,  Gambia  und 
Benin  übeiein«  Einige  Gewächse  hat  dieses  Land 
auch  mit  Asien  und  America  gemeinschaftlich, 
Schivenkia  aniericann,  Pharnaceum  spatulatum  u.  m. 
a.  sind  hier,  wie  viele  andere  amerikanische,  zu 

Hause,  Ausserdem  ist  die  Sammlung  noch  reich 

an  neuen  Arten  aus  der  Gattung  Spermacocce ,  Ol^ 
denlandia  i  Pharnaceum ,  Tacca  und  mehreren  asiati- 
«clien  Gewachsen 

Nachrichten  aus  Paris  zu  Folge,  beschäftigt  sich 
Herr  Decandolle  mit  einer  neuen  Ausgabe  von 

Lamarck's  Flore  Francaise,  Die  übrigen  literäri« 
sehen  Arbeiten  dieses  thätigen  Botanikers  sollen 
indefs,  nicht  dadurch  unterbrochen  werden.  Mit 

den  Plantes  Grasses  ist  H«*rr  Decandolle  schon 
beträchtlich,  vorgeruckt,  und  man  darf  hoffen, 

durch  dasselbe  eine  ziemlich  vollständige  lieber* 
sieht  der  hieher  gehörigen  Gattungen  zu  erhalten. 

Von  Melhan*s  Flora  Cantahrigiensis ,  exhibens 
plantas  agri  Cantabrigiensis  indigenas  secunduni 
systema  sexuale  digestas,  ist  schon  vor  einiger 
Zeit  eine  neue  Auflage  herausgekommen. 

In  England  ist  nun  auch  eine  periodische,  ganz 
der  Botanik  bestimmte,  Schrift  erschienen,  die  den 

Titel 
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Titel  hat:  Annais  of  Botany.  Die  Herausgeber 

sind  die  Herrri  König,  F*L.  S.  (^zweiter  Biblio- 
tliekar  bei  Ban\s  und  von  Geburt  ein  Deutscher) 
und  John  Sims,  Med.  D.  F.  L.  Vierteljährig 
erscheint  ein  Heft  oder  eine  Nummer.  Zwei 

Nummern  sind  bereits  ausgegeben,  die  mehrere 

Abhandlungen  aus  uuseim  Journale  enthalten. 

Von  D on n's  '  Ho rtii5  Cantahripensis  ist  di« 
dritte  Auflage  unter  der  Presse.  Der  Zuwachs  der 
neu  hinzugekommenen  Arten  soll  sehr  beträchtlich 

seyn,  —  Als  fertig  wird  bereits  angekündigt;  Part 

I.  of  a  Catologue  of  Plauts  cultivated  in  the  Bromp- 
ton  Botanic  Garden ,  with  notes  descrihing  the  soil 
tftc.  thut  is  best  adajJted  to  euch» 

Von  den  Cryy togamischen  Gewächsen  des  Fich* 

telgehirg*Sy  die  Herr  Funk  zu  Gefrees  besorgt, 
liegt  nun  auch  das  vierte  Heft  vor  uns.  Eine 
nähere  Anzeige  dieses  und  der  vorhergehenden 
Hefte,  wird  in  einem  der  nächsten  Stücke  des  Jour- 

nals mitgetheilt  werdes. 

IVlemoire  sur  VErahle  d  feuilles  de  fr^ne,  ou  Acer 

"Kegundo ;    -par        de  Cubieres,    Versailles,  an 
XIII. 
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XIII.  in  8*  ̂ 4*  —  wird  in  französischen  Blättern 

als  eine  sehr  biauclibare  Abhandlung  über  die  Cul- 

tur  nnd  den  Nutzen  dieses  Gewächics  in  der  Haue  - 
und  Landwirthschaft  empfohlen» 

Linn 6 's  Gingko  hilo3a  QSalisluria  adiantifoUa 

SmithO,  die  abgerechnet,  dafs  sie  vor  «inigen 

Jahren  in  England  geblüht  hat,  bisher  immer  in 

Europa  ohne  Blumen  vorgekommen  ist,  hat  nun 

auch  in  Frankreich,  und  zwar  zu  Ronen,  zum  er- 

stenmale  geblüht.  Das  Gewächs  steht  seit  zwanzig 

Jahren  im  Garten  und  wird  von  einer  Cypresse  be- 

schattet»   Die  Höhe  beträgt  ohngefähr  la  Fufs. 

Ver 



Verlagsverzeichiiifs  von  Friedrich  August 
Knick  in  Erfurt. 

Groelin,  J.  F.  Hofrath  und  Professor  in  Göttingen, 
allgemeine  Geschiclite  der  Thier  -  und  Mineral- 

gifte. Mit  einer  Vorrede  vom  Herrn  Hofrath 
J.  F.  Bhiiuenbach.    gr.  8« 

Meyer,  Gottlob,  Noth  -  und  Hülfsbüchlein  für 
Reisende,  oder  was  hat  man  zu  thuu»  um  auf 
Reisen  seine  Pferde  gesund  zu  erhalten  und  sich 
für  Schaden  zu  hüthen. 

Petri,  J.  G.  Neue  Pittoresken  aus  Norden,  oder 

statistisch  -  historische  Darstellungen  ̂ aus  Lief- 
und  Ehstland.  Nebst  einer  Topographie  von 
Moskau,   mit  3  Kupf,  8»  broschirt. 

Wie  ist  dem  Laster  der  Klatscherei  und  Verläum- 
dungssuclit,  vorzüglich  unter  den  Frauenzim- 

mern ,  am  leichtesten  und  zwecKmäfsigsten  ab- 
zuhelfen ?  Ein  Handbuch  für  alle,  denen  et 

um  moralische  Kultur  des  Menschen  zu  thun 
ist.    8»  broschirt. 

Romane. 

Amida,  oder  das  stille  Haus,  ein  Seelengemäld« 
aus  den  Ergiessüngen  zweier  Liebenden,  von 
Fritz  V.  —  *g.  8^ 

Herrmann,  Bastard  von  Orleans,  ein  romantisches 
Gemälde  aus  der  neuern  Zeit*  8« 

Das 



Drs  Weib  hinter  cicm  Throne,  oder  Lehen  and 
Ränke  der  Kaiserinnen  des  alten  Roms*  Ein 

historischer  Beitrag  zur  Karakteristik  des  weib- 
lichen Geschlechts.   Erster  Band.  S* 

Nach  der  Messe  wird  fertig: 

Frela,  Dichtungen  von  Willlelm  Blumenhagen,  mit 
1  Kupfer.  8- 

Journal  der  Bounik  etc.  !♦  B.  a.  St.  mit  Kupfern.  8» 

Das  Weib  hinter  dem  Throne  etc.   2.  B. 
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I.  Ab  h  an  dl  Unsen. 

I. 

Diitter  Versuch  einer  Anordnung  der 

Farrnkräuter,  von  Dr.  J.  Jac.  Bern- 

hardi,  Prof.  zu  Erfurt.  (Tab.  II- III.) 

So  wenig  es  in  meinem  Plane  lag,  eine  dritte 

Anordnung  der  Farrnkräuter  öffentlich  mit- 

ziitheilen,  ehe  ich  den  gröfsten  Theil  der- 

ßeiben  aufs  genaueste  untersucht  hätte,  so 

nöthigen  mich  doch  die  vielen  ungegründe- 

ten Bemerkungen,  die  sowohl  über  diese 

Pflanzen  überhaupt,  als  über  meine  aufge* 

fitcllten  Gattungen  insbesondere  gemacht  wor- 
den sind,  meinen  Entschlufs  fahren  zu 

lassen. 

Die  mehrsten  Botaniker  haben  der  An- 

ordnung der  Hm i   Smith  und  Swartz  ei- 

nen fast  unbedingten  Beifall  geschenkt.  So 

N.  Journ.  d.  Bot.  i.  B.  2.  St.  A  sehr 



sehr  ich  die  Verdienste,  die  sich  diese  Man- 

ner durch  die  Bearbeitung  dieser  Familie  er- 

worben haben,  anerkenne,  so  mufs  ich  doch' 

gestehen,  dafs  ich  vielen  ihrer  Gattungen 

schlechterdings  meinen  Beifall  versagen  mufs.i 
da  ihre  Unterschiede  eich  blofs  auf  den  Blü 

thenstan^  gründen.  Viele  Charaktere  sind 
allein  von  dem  Stande  der  Früchte  auf  dem 

Blatte,  von  dem  Ursprünge  der  Indusien  und 

ihrem  sogenannten  Aufspringen  nach  der  odei 

jener  Seite  hergenommen.  Dies  ist  aber  nach 

Linne's  Philosophia  botanic:^  unerlaubt.*; 
Mail 

*3  Man  verstehe  mich  nicht  unrecht,  als  wem 
ich  meinte,  der  Linneische  Satz;  Dispositio  das 
sium,  ordinum ,  genei  um  a  sola  jructificatione  de 
sumenda  est,  stehe  unumstöfslich  fest;  ich  glau 
be  vielmehr,  dafs  er  sich  philosophisch  gar  nich 
deduciren  lasse,   d,  h»  sich  aus  der  Natur  dei 
Pflanzen  selbst  ergebe,   sondern  dafs  er  völlig: 
willkührlicli  angenommen  sey.    Allein  ich  halt< 
auch  dafür,    i)  dafs  wir  uns  bei  der  strengen 
Befolgung    dieses  Satzes  im   allgemeinen  sehi, 
wohl  befunden  haben  ;   2)  dafs,  w^m  man  ihr 

gänzlich  verwerfen  will,  man  vorher  einen  bes ' 
sern  aufgestellt  haben  müsse  ;  3)  dafs  hian  siel 
nicht  hinlänglich  der  Worte  erinnere,  die  Lin 
ne  bei  dieser  Gelegenheit  äussert:  Antecessorel 
urgehant  insu^icie?itiam  fructißcationis,  quum  jyar 
tes  ejus  -paucae  ipsis  vinotuere ;  nos  easdem  sujp 
cientissimas  introduximus. 



Man  verwerfe  also  entweder  diesen  Grund- 

satz, oder  befolge  ihn  auch  bei  der  Anord- 

nung der  Farrnkräuter.  Zu  eißer  Zeit,^.  WO 

man  um  desöelben  willen  die  Gattungen  Poh» 

lia  und  Levkia,  Bryum  und  Hypnum  verei- 

'^nigt,  ist  es  wenigstens  inconsequent,  Blech- 
nimn  und  Pteris  zu  trennen. 

Statt  dafs  man  härte  zeigen  sollen',  daf« 

dieser  Grundsatz,  welcher  meiner  ganzen 

Anordnung  zum  Grnnde  liegt,  unrichtig  sey, 
hat  man  sie  vielmehr  damit  bestritten,  dafs 

da,  wo  ich  Gattungen  zu  trennen  versucht 

habe,  ein  Übergang  aus  der  einen  in  die  an- 

dere  statt  finde,  und  da,  wo  ich  Gattungen 

vereinigt  habe,  ein  vorhandener  Übergang 

kein  Grund  sey,  eine  solche  Vereinigung  vor- 
zunehmen. So  soll  Dennstaedtia  und  Dick- 

sonia  nur  eine  Gattung  seyn,  weil  ein  Über- 

gang statt  finde,  Pteris  und  Blechnnm  zwei 

verschiedene,  weil  ein  Übergang  nicht  be- 
stimmen könne.  Eine  zweite  beliebte  In- 

consequenz  ! 

Nach   diesen    vorläufigen  Bemerkungen 

will  ich  die  Gattungen,  welche  ich  jetzt  an* 

nehmen  zu  können  glaube ,    und  in  deren 

Benennung  ich  gröfstentheils  Hrn.  Swartz 
A  2  ge 



gefolgt  bin,  hier  aufstellen,  wobei  ich  dem 
Linn  ei  sehen  Grundsätze,  sie  sämmtlich 

blofs  auf  die  Verschiedenheit  der  Blüthei 

und  Fruchttheile  an  sich  zxx  gründen,  treu 

geblieben  bin.  Ich  habe  gelbst  alles  aufs 

genaueste  zu  untersuchen  gestrebt,  da  wo 

mir  aber  irgend  ein  Zweifel  übrig  blieb,  es 

durch  eiii  Fragezeichen  bemerkt. 

Genera  filicu m. 

iSubordo  I. 

GYRATAE  VE  RAE  {Achträdige.) 

t  HELICOGYRATAE  (Schneckenrädige.) 

A.  Sporangiis  sessilibus. 

1.  Trichomaiiesy  Knöpfrlienfarrn. 

2.  Hymenophylluni  ?  Zartblatt. 

B.  Sporangiis  pedicellatis. 

/{..^  SphaerofiteriSf  Kugelfarrn. 

5,^^Dicksp7ii0i  Dicksonie. 

II.  CATHETOGYRATAE  (Geradrädige.) 

Ä.    Sporangiis  pedicellatis. 
,  a.  Nudae. 

1  6.  Gymnopteris  ̂   Nacktf^rrn. 

7.  Menisciitvi  ?  Mondfarrn. 

8.  PO' 
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8.  Polypodiiimy  Tiipfelfarrn. 

b.  Episporangiatae. 

*  Sporangris  puiictatim  aggre- 

gatis. Epispoiangio  univerflali, 

partiali  nullo. 

g.  Onoclea,  Ptollfarrn, 

tt  Episporangio  universali, 

partialique. 

10.  Calyptcriiim^  Mützenfarrn. 

ttf  Episporangio  partiali, 
universali  iiullo. 

11.  Aspidiiivi^  SchiJdfarni. 

12.  CystopteriSf  Blaetfnfarni. 

13.  fVibelia?  Wibelie. 

i4-  DavalUa^  Davallie. 

**  Sporangiis  lineatim  aggre- 

gatis. 15.  Asplenumi  Strichfarrn.  ^ 

16.  TVoodwardia^  Wood  ward  le. 

c.  Hypösporangiatae. 

17.  Hypolepis,  Schuppenfarrn. 

B.  Sporangiis  subsessilibus  et  sessilibu«. 

18.  Liiidsaea  ?  Lindsäe. 

19.  Adiantum^  Krullfarrn. 

20.  Allosoms^  Verechiedenhaufen. 

21.  AcrO' 



fil.  Acrostichum^  Mehlfarrn. 

22.  Vittaria^  Bandfarrn. 

Subordo  II. 

PSEVDOGYRATAE  {Falschrädige.) 

I.  PLEVROGYRATAE  (Seitenrädige.) 

23.  Dicra?topteris,  Gabelfarrn. 

24.  Gleichejiia,  Gleichenie. 

II.  ACROGYRATAE  (Spitzenrädige.). 

25.  Lygodium,  KJetterfarrn. 

26.  Schiza^a,  Fächerfarrn. 

27.  Orjiithopterisy  Feder farrn. 

Subordo  III. 

AGYRATAE.  (Ohjirädige.) 

I.  Sporangiis  unilocularibus  reticulatis. 

23.  Osmiinda^  Osmunde. 

29.  Todea^  Todie. 

30.  Jngiopteris,  Kapselfarrn. 

II.  Sporangiis  multilocularibus  non  coccatis 

31.  ßlarattia,  Marattie. 

32.  Danaea,  DsLiiäe. 

III.  Sporangiis  unilocularibus  non  reticulatis 

33.  Ophioglossiuriy  Natterzunge. 

34.  Botrychium^  Tjraubenfarrn. 

35.  Lycopodiunif  Bärlapp. 
IV.  Spo 



IV.  Sporangiis  multilocularibus  coccati« 

^6.  Tmesipterisy  Einschnittfarrn, 

5"*.  Fsilotum,  NacktwedeL  , 

Bemerkungen. 

Ich  theile  jetzt  die  Farrnkräuter  nach 

Beschaffenheit  der  Saamenbehälter  und  vor- 

züglich ihres  Rads  (Gynis)  in  drei  Unterord- 

nungen ,  und  ich  glaube,  man  wird  zugeben 
müssen,  dafs  auf  diese  Weise  die  sich  am 

meisten  verwandten  Gattungen  auch  zu- 
nächst an  einander  zu  stehen  kommen ,  so 

viel  ee  nur  immer  möglich  ist. 

Die  erste  Unterordnung  zeichnet  sich  da- 
durch aus,  dafs  sie  ein  wahres  Rad  besitzt, 

^.  h.  ein  solches ,  welches  über  die  Fläche 

ies  Saamenbehälters  erhoben  ,  von  bedeuten- 

3er  Dicke  ist,  und  gleichsam  aus  einem  Ka- 

näle besteht,  der  durch  Queerwände  in  gleiche 

Fächer  abgetheilt  ist.  Da  hingegen  ein  un- 
ichtes  Rad  nur  aus  einer  einfachen  Haut 

Desteht ,  die  durch  zwei  parallel  -  laufende 

>Jerven  von  dem  übrigen  Theile  des  Saamen- 

behälters abgesondert  ist,  und  durch  queer- 
iaufende  Nerven  in  gleiche  Felder  abgetheilt 

mrd.     £s  ist  nun  merkwürdig,   dafs  kein 

ein- 
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einziges  Farrnkraut  existirt,  nm  dessen  Saa- 
menbehälter  ein  achtes  Rad  herumlief,  son- 

dern bei  allen  geht  es  nur  um  die  Hälfte 

oder  den  dritten  Theil  desselben,  der  übrige 
Theil  wird  meistens  von  einem  unächten 

Bade  umgeben,  und  am  Grunde  findet  man 

häufig  eine  Stelle,  die  von  beiden  entblöfst 

ht.  Das  ächte  Rad  besteht  aus  lo  -  04.  Glie* 

dem,  das  unächte  aus  wenigem.  Auch  kom- 
men alle  diese  Behälter  darin  überein,  daf» 

sie  nicht  an  einer  völlig  bestimmten  Stelle 

aufspringen,  sondern  sie  zerreifsen  vielmehr 

an  dem  Orte,  der  von  dem  ächten  Rade  ent- 

blöfst ist.  Indem  nämlich  die  Seite,  an  w^el- 

cher  dieses  sich  findet,  die  mehrste  Festig- 

keit hat,  mufs  beim  Zusammenziehen  dessel- 

ben die  andere  Seite,  welche  wenig  Wider- 
stand leisten  kann,  zerreisen.  Nach  dem 

Laufe  des  Rads  zerfällt  nun  diese  Unterord' 

nnng  in  zwei  Hauptabtheilungen. 

Die  erste  derselben  nenne  ich  Schnecken^ 

rädige  (Heliccgyratae.)  Sie  zeichnet  sich  da- 
durch aus,  dafs  das  Rad,  wenn  man  den 

Saüinenbehälter  in  vier  Theile  trennen  woll- 

te,  um  drei  derselben  herumlaufen  würde, 

aber  nicht  wie  bei  der  folgenden  Abtheilung 

60, 



ao,  dafs  diese  dadurch  in  zwcy  gleiche  Hälf- 

ten vom  Grunde  bis  zur  Spitze  getheilt  wer- 

den  würde,  sondern  es  beschreibt  den  Ab- 
echnitt  einer  Schneckenlinie.  Der  vierte 

Theil  ist  entweder  mit  einem  unächten  Ra- 

de umgeben ,  oder  auch  blofs  mit  einem 
Netze.  Die  Saamenbehälter  sind  übcrdiefs 

mehr  zur  Seite  befestigt,  und  haben  nur  ei- 

nen kurzen  oder  gar  keinen  Stiel.  Hiernach 

verfallen  sie  in  zwei  AbtheiJungen ,  die  sich 

auch  durch  den  Habitus  von  einander  un- 

terscheiden. 

Die  zAveite  Hauptabtheilnng  nenne  ich 

Geradrädige  (Calhetogyratae.)  Sie  kömmt 

mit  voriger  darin  überein,  dafs  das  Rad  un- 

gefähr um  drei  Theile,  auch  wohl  nur  die 

Hälfte  des  Saamenbehälters  herumläuft,  allein 

es  geschieht  so,  dafs  derselbe  vom  Grunde 

bis  zur  Spitze  in  zwei  gleiche  Theile  zerfal- 

len würde,  wenn  man  ihn  in  der  Richtung 
des  Rads  zertheilen  wollte.  Diese  Behälter 

sind  ebenfalls  entweder  gestielt  oder  unge- 

stielt. Bei  denjenigen,  die  mit  ernem  Stiele 

versehen  sind,  läuft  durch  diesen  ein  dunke- 

1er  Streif,  der  entweder  ein  Gefäfsbündel 

oder  ein  gefäf^förmiges  Zellgewebe  ist.  Übri- 

gens 
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gens  bemerkt  man  an  diesen  Früchten  fol- 

gende Verschiedenheiten.  Das  Kad  besteht 

ans  mehr  oder  wenigem  Gliedern  ;  die 

wenigsten  Glieder  scheinen  Swartz'ens 
Grammitides  zu  haben.  Das  Rad  nimmt 

entweder  sogleich  an  der  einen  Seite,  wo 

der  Stiel  sich  in  den  Behälter  verläuft,  sei- 

nen Ursprung,  oder  welches  häufiger  der 

Fall  ist,  etwas  über  der  Endigung  des  Stiels' 
imd  dann  trifft  man  auch  wohl  ein  oder, 

zwei  Glieder  eines  unächten  Rads  an  dieser 

Stelle  an.  Bei  einigen  z.  B.  bei  Cystoptcris 

bulbij^era  (Polypodium  L.)  Asplenum  atro- 
jjurpnreiim  (Pteris  Willd.)  u.  a.  m.  fängt 

er  ziemlich  weit  vom  Grunde  an,  so  dafs 

sich  am  Grunde  noch  die  Maschen  des  Net« 

zes  befinden.  Das  Rad  endigt  sich  auf  der 

entgegengesetzten  Seite,  ungefähr  in  der  Mit- 

te, gewöhnlich  schon  etwas  über  derselben, 
aber  von  dieser  Stelle  läuft  nun  in  derselben 

Richtung  ein  unächtes  Rad ,  entweder  ganz 

bis  zum  Grunde,  da  wo  eich  der  Stiel  ein- 

senkt, oder,  welches  häufiger  zu  seyn  sclieint, 

bis  in  einiger  Entfernung  von  demselben. 

Das  unächte  Rad  besteht  ebenfalls  aus  meh- 

rern oder  wenigem,  gedrängten  oder  entfern- 

tem 



tem  Gliedern.  Man  vergleiche  nur  die  Ar- 

ten der  Gattungen  Davallia  und  Polypodium. 
Endlich  haben  die  Saamenbehäiter  zuweilen 

noch  eine  Art  Appphysis.  Der  Stiel  verdickt 
eich  nämlich  auf  einmal  noch  etwas,  che  er 

in  den  Behälter  übergeht,  wie  z.  B.  bei  As- 

pleiium  Scolopendrium  9  welches  zuweilen 

auch  bei  der  vorigen  Unterordnung  der  Fall 
ist*  Alle  diese  Verschiedenheiten  scheinen 

zur  Gnindung  von  Gattungen  nicht  tauglich 

zu  seyn. 

Die  ungestielten  Geradrädigen  unterschei- 

den  sich  von  den  gestielten  weiter  nicht 

außdllend,  ja  durch  die  Gattungen  Lindsaea 

und  Adiantum  scheint  eiji  Ubergang  aus  den 

einen  in  die  andern  statt  zu  linden,  ii^dem 

diese  noch  mit  einem  kurzen  Stiele  verse- 

hen sind.  Gewöhnlich  ist  ihr  Saamenbe- 

häiter auch  mit  einem  noch  kurzen  Rade 

versehen,  das  auf  der  einen  Seite  erst  in 

einer  beträchtlichen  Entfernung  vom  Grunde 

seinen  Ursprung  nimmt,  und  sich  auf  der 

entgegengesetzten  schon  sehr  hoch  oben  en- 

digt. .Von  dieser  laufen  dann  noch  die  Glie- 

der eines   unächten  Rads  bis  ungefähr  an 
die 



die  Stelle»,  wo  auf  der  andern  Seite  das 

Avahre  Rad  entspringt. 

Bei  der  zweiten  Unterordnung,  den  Falsch'^ 

rudigen  (Pseudogjratae)  nimmt  man  keine 

Spur  eines  wahren  Rads  mehr  wahr,  son- 
dern blos  ein  falsches,  welches  einen  völlig 

geschlossenen  Kreis  bildet ,  der  um  den  Saa- 
menbehälter  aber  jederzeit  so  herumläuft, 

dafs  er  dadurch  in  zwei  mehr  oder  weniger 

ungleiche  Theilc  getrennt  wird.  Das  falsche 
Rad  selbst  zeichnet  sich  immer  durch  den 

Grad  der  Durchsichtigkeit  und  die  Färbung 

vor  der  übrigen  Wajid  aus.  Alle  diese  Be- 

hälter zerrcissen  nicht ,  wie  die  der  vorigen 

Familie,  sondern  sie  springen,  indem  keine 

Seite  mehr  Festigkeit  besitzt,  als  die  andere, 
an  einer  bestimmten  Stelle  auf.  Nach  dem 

Orte,  wo  eich  das  imächte  Rad  befindet,  zer- 

fallen sie  in  zwei  Hauptabtheilnngen. 

Die  erste  nenne  ich  Seitenrädige  (Pleu- 

rogyratae.)  Bei  ihnen  läuft  das  Rad  in  pa- 

ralleler Richtung  mit  einer  Linie,  welche 

man  sich  vom  Befestigungspunkte  bis  zur 

Spitze  denken  kann.  Sie  haben  überdiefs 

gehäufte  Saamenbehälter  theils  sitzende,  theils 

kurzgestielte. 

Die 



Die  zweite  nenne  ich  Spitzenrädige 

(Acrogyratae.)  Bei  ihnen  steht  das  Rad  je- 

derzeit ganz  nahe  an  der  Spitze,  doch  «o, 

dafs  an  dieser  eine  Stelle,  sey  sie  auch  no<^h 

60  lilein,  übrig  bleibt,  Avelche  die  Struktur 

der  entgegengesetzten  Wand  des  Saamenbe« 
hälters  besitzt.  Dieses  Rad  würde  eine  Li- 

nie, welche  man  vom  Grunde  bis  zur  Spitze 

zog,  unter  einem  rechten  Winkel  dferchschnei- 
den.  Alle  dieeö  Saamenbehälter  sind  sitzend. 

Mir  bei  hat  sie  zuerst,  aber  fehlerhaft  be- 
schrieben. 

Die  dritte  Unterordnung,  Ohnrädige 

(Agyratae) ,  besitzt  gar  kein  Rad ,  weder  ein 

achtes,  noch  ein  unächtes.  Die  Saamenbe- 

hälter selbst  sind  aber  auf  mannigfaltige 

Weise  gestaltet,  so  dafs  sich  im  Allgemeinen 

nicht  yiel  über  sie  sagen  läfst,  als  dafs  sie 
sämmtlich  an  einer  bestimmten  Stelle  auf- 

springen. Hr.  Mohr  hat  gegen  die  Ein- 

tbeilung  der  Farrnkräuter  in  Gyratae  und 

Agyratae  den  Einwurf  gemacht,  dafs  sie 

nicht  viel  tauge,  weil  die  eine  Abtheilung 

blofs  negativ  bestimmt  sey.  Diefs  ist  indes- 

sen keine  gültige  Einw^endung,  denn  erst- 

lich ist  sie,  logisch  betrachtete  die  richtigste, 
und 
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und  metaphysich  betrachtet,  können  wir  sol- 

che negative  Bestimmungen  bei  Gegenstän- 

den der  Sinnenwelt  gar  nicht  entbehren. 

Wie  wollten  wir  Pflanzen  unterscheiden, 

wenn  die  Kunstausdrücke  apetalus,  aphyl- 

lus  u.  8.  w.  gänzlich  wegfallen  sollten? 

Der  Grund,  warum  dieses  nicht  nur  erlaubt, 

sondern  sogar  nothwendig  ist,  ist  nicht 
schwer  zu  finden.  Wir  unterscheiden  vierer- 

ley  Arten  \^on  Nichts^  welche  man  sehr 
sinnreich  mit  den  Namen  ene  rationis ,  ni- 

hilum  privativum,  ans  imaginarium  und  ni 

hilum  negativum  bezeichnet  hat.  Von  el 

nem  nihilum  negativum  und  privativum 

kann  hier  die  Rede  nicht  eeyn,  sondern  eß 

ißt  die  Frage,  ob  es  ein  ens  rationis  oder  ein 

ens  imaginarium  sey  ?  Offenbar  ist  hier  er- 

steres  der  FaU-,  und  diefs  kann  gar  wohl 

zur  Bestimmung  der  Gegenstände  angewandt 

werden,  ja  es  ist  unentbehrlich,  denn  es  ist 

ein  Gegenstand  da ,  aber  ohne  Form ,  d.  h. 

wir  sind  überzeugt,  dafs  sich  der  Gegen- 
stand niciit  in  Raum  und  Zeit  finde^  Bei 

einem  ens  imaginarium  hingegen ,  ̂  ist  zwar  ^ 

eine  Form  vorhanden,  aber  kein  Gegenstand, 

und  diöie  negative  Bestimmung  zur  Üntcr- 

scbei« 



ßcheidung  zu  gebrauchen,  ißt  «chlechterdingg 

verwerflich,  weil  sie  erdichtet  seyn  würde. 

Dies  findet  z.  B.  dann  statt,  wenn  man  zu 

den  kryptogamischen  Gewächsen  solche  zählt, 

an  den  noch  gar  keine  Geschlechtstheile  be- 
merlrt  sind. 

Ein  Gegenstand,  welcher  die  Botaniker 

vorzüglich  beschäftigt  hat,  ist  die  weitere 

Eintheihing  dieser  Unterordnung.  Die  Ver- 

ination  würd/s  unstreitig  eine  sehr  schickliche 

geben;  allein  da  man  diese  nach  Linne's 
Grundsätzen  nicht  benutzen  darf,  so  mufi 

man  suchen ,  sie  nach  den  Fructificätionsor- 

ganen  auf  eine  solche  Weise  zu  trennen,  daf« 

sie  dabei  in  einer  eben  so  natürlichen  Ord- 

nung auf  einander  folgen  können,  als  wenn 
man  dieVernation  benutzt  hätte.  Hr.  Mohr 

hat  den  Unterschied  darin  suchen  wollen, 

dafs  die  filices  vernatione  non  circinnata  ei- 

nen völlig  zweiklappigen  Saamenbehälter  hät- 
ten, da  er  bei  den  andern  nur  bis  zu  einem 

gewissen  Punkte  getheilt  sey  ;  allein  diefs 

ist  völlig  ungegründet.  Es  existirt,  wie  ich 

noch  weiter  unten  zeigen  werde,  wahrschein- 

lich kein  Farrnkraut  mit  einem  völlig  zwei- 

klappigen  Behälter ;    ich  kenne  wenigstens 

kei- 
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keines.  Da  nun  dieeer  Unterschied  wegfällt, 

so  ]\ann  man  auch  nicht  wohl  die  Abtheilung 

des  Hrn.  Mohr's  Compositae  annehmen,  denn 
es  Avürden  unter  dieselbe  die  Gattungen 

Marattia,  Danaea,  Tmesipteris  und  Psiiotum 

zu  stehen  kommen ,  wovon  die  beiden  letz- 

tern den  zwei  erstem  gar  nicht  natürlich 

verwandt  sind.  In  wie  fern  mir  die  Ein-*' 

theilung  derselben  gelungen  sey,  mufs  ich  ; 
andern  zu  bcurtheilen  iiberlassen. 

Man  mufs  sich  in  der  That  wundern, 

dafö  man  diese  wesentlichen  Unterschiede 

der  Saamenbehälter  noch  nicht  genau  beschrie- 

ben hat.  Alle  Beobachtungen  über  dieselben 

sind  mehr  oder  weniger  oberflächlich  angestellt 

lind  daraus  die  sonderbarsten  Widersprüche 

entstanden.  Man  vergleiche  nur,  was  S  w  a  r tz, 

Sprengel,  Weber  und  Mohr  von  den 

Früchten  der  Dicranopteris  dichotoma  erzäh- 

len, wie  verschieden  von  ihnen  die  Saamen- 

behälter der  Gleichenia,  Angiopterie  und 

überhaupt  aller  falschrädigen  und  ohnrädi- 

g^fn  Farrnkräuter  beschrieben  werden.  Ja, 

was  noch  mehr  sagen  will,  noch  Niemand 
hat  den  Bau  der  Behälter,  welche  mit  einem 

ächten  Rade  versehen  sind,  richtig  angege- 
ben. 
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beil.  Wie  häufig  sind  nicht  dieselben  abge- 

bildet Avorden,  und  hat  wohl  jemand  das 

unächte  Rad  bemerkt ,  welches  eie  umgiebt  ? 

hat  wohl  jemand  bei  d^n  Schneckenrädigen 

die  Windung  des  Rads  gezeigt  ? 

Ich  will  nun  die  Gattungscharaktere  noch 

hinsetzen,  und  zugleich  einige  Anmerkungen 

bei  dieser  Gelegenheit  hinzufügen^  Der  Kür- 

ze wegen,  habe  ich  meine  ältere  Terminolo- 

gie beibehalten. 
Trichomanes, 

Sporajigia  helicogyrata ,  eessilia,  aggre- 

gata  in  Sporangiophoro  subfiliformi. 

Perisporaiigiuvi  subcampanulatum. 

Hymenophjllum. 

Sporangia  helicogyrata,    sessilia,  aggre- 

gata  in  Sporangiophoro  subfiliformi. 

Perisp o ra ng ium  s em i b i va  1  v e. 

Ich  habe  diese  beiden  Gattungen,  die 

im  Habitus  vollkommen  mit  einander  über- 

einstimmen, nach  der  Bildung  des  Perispo- 

xangii  wieder  von  einander  getrennt,  da  ihre 

Trennung  mehr  Beifall  zu  finden  scheint  als 

ihre  Vereinigung,  und  dieselbe  sich  auf  einen 

wesentlichen  Fructificationstheil  gründet.  Ob 

ein  wesentlicher  Unterschied  noch  darin  liege, 

/  -N.  journ.  d.  Bot.  i,  B.  2.  St.  B  dafj 
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dafs  bei  crf terer  Gattung  ein  deutlicher  un- 

ächter  Ring  vorhanden  ist,  bei  letzterer  nicht, 

kann  ich  nicht  sagen,  da  ich  noch  zu  wenig 
Arien  in  dieser  Hinsicht  untersucht  habe. 

Cyalhea. 

Sporangia  helicogyrata,  pedicellata,  aggre- 
gata  in  Sporangiophoro  rainimo. 

Pcrisporangiurn  apertum  subhemisphae- 
ricum. 

Sj^haeropteris, 

Sporangia  helicogyrata,   pedicellata,  ag- 

gregata  iii  Sporangiophoro  minirao. 

Ferisporaiigliim  clausuni,  globosum,  de-i 

mxxm  runipens. 
Dicks  onia. 

Sporangia  helicogyrata,  pedicellata,  ag- 

gregata  in  parte  inferiori  perisporangii. 

Ferisporangium  gubglöbosum  semibival-. 
ve. 

Diese  drei  Galtungen  sind  einander  zwai 

verwandt,  aber  d^ch  deutlich  von  einandei 

verschieden,  und  man  thut  wohl  unrecht, 

wenn  man  mit  Swartz  alle  hieher  gehöri- 

gen Arten  nur  unter  zwei  Gattungen  begreift 

Die  drei  wahren  Dicksonien,  welche  icl 

kenne,  zeichnen  sich  sowohl  durch  den  Man 



gel  eines  Sporangiophori  als  durch  die  Ge- 
fltalt  des  Perisporangii  so  sehr  ans,  dafs  ich 

nicht  begreife  ;  wie  man  Dicksonia  ßaccida^ 

diss-ecta,  cicutaria  etc,  mit  ihnen  verbinden 
kann.  Ob  die  Früchte  am  Rande  oder  in 

der  Mitte  des  Blatts  stehen,  kann  doch  un- 

möglich etwas  bestimmen ,  ja  bei  Dicksonia 

polypodioides  Sw.  ist  ja  oiFenbar  mehr  letz- 
teres der  Fall.  Man  könnte  daher  diese  Ar- 

ten eher  mit  der  Gdi\t\xi\^  ̂ Cyathea  vereini- 

gen. Am  besten  thut  man  aber  wohl,  w^enn 

man  alle  mit  einem  Perisporangiophoro  mi* 
nimo  versehenen  nicht  zusammenfafßt,  son- 

dern sie,  wie  ich  es  hier  versucht  habe,  in 

zwei  andere  trennt,  nachdem  nämlich  das 

Perisporangium  in  der  Jugend  völlig  geschlos- 

sen ist,  oder  schon  eine  Öffnung  hat.  Wel- 
che Arten  aber  nun  zu  der  einen,  welche 

zu  der  andern  gehören,  kann  ich  nicht  be- 

stimmen, indem  ich  zwar  den  gröfsten  Theil 

der  Arten ,  aber  nicht  sämmtlich  in  jugend- 

lichem Zustande  gesehen  habe.  Wenn 

Swartz  leugnen  kann,  dafs  das  Perisporan- 

.gium  der  JDicksoJiia  ßaccida  einen  voHkom- 

iiTienen  Berber  bilde,  und  behauptet,  dafs 

•m^ine  Abbildung  unrichtig  sey,  so  hat  er 
I  B  2  wohl 



kein  gutes  Exemplar  vor  sich  gehabt.  Übri- 

gens w^r  es  vielleicht  gut,  w^enn  man  auchfi 
das  Receptaculum  dieser  Gattungen,  wenig«! 

ötens  bei   Unterscheidung  der  Arten  nichtti 

ganz  vernachlässigte.     Manche  Arten  habend 

ein  Receptaculum  nudum ,  andere  ein  R.  pi-i 

losum,    (d.  h.  mit  sogenannten  Paraphysen 

besetzt,)  ja  bei  Dicksonia  inte^ra  stehen  so- 

gar auf  den  Haaren  kleine  längliche  Drüsen, 
60  vrie  man  sie   auch   an    andern  Theilen 

des  Blatts  bei  dieser  Pflanze  bemerkt. 

Gymrwpteris, 

5;3orÄ7z^iö  cathetogyrata ,  pedicellata  nu- 

da,  aggregata  in  receptaculo  lineiformi. 

Faniiliae :  ' 

llneolis  fructificationum  nervo  pri- 

mario  parallelis. 

f  binis  utrinque  ad  nervum  pri»: 

marium:    Bleclmoideae,     E.  g.5 

Gymnopteris  discolor  (Osmunda 
Forst.) 

-    -    -    -   quercifoUa  (Acros«; 
tichum  Re tz.) 

ff  pluribus  utrinque  in  una  scrie« 
inter    nervum    et    margincm : 
Grainmitides, *♦  lin. 



**  Hneoliß  fructificadonum  nervo  pri- 
mario  non  parallelis. 
reticulatis :  Hemiojiitides. 

ff  dichotomis :  Asplenoideae^ 

ff f  simplicibus  :  Ceteracha. 
Hr.  Swartz  macht  mir  den  Vorwurf, 

ich  habe  die  Anzahl  der  Gattungen  durch 

dieee  ohne  Noth  vermehrt ;  ich  hätte  eher 

den  entgegengesetzten  erwartet,  denn  sie  ver- 

einigt ja  seine  Gattungen  Hemionitis  und 

Grammitis.  Ich  glaube  wenigstens,  dafs  man 
besser  thue,  wenn  man  sie  vor  der  Hand 

zusammenfafst ;  "denn  will  man  sie  trennen, 
so  würden  sie  in  verschiedene  andere  nach 

der  gewöhnlichen  auf  die  Inflorescenz  sich 

stüzenden  Methode  zerfallen,  welches  man 

wohl  eher  die  Gattungen  unnöthiger  Weiee 
häufen  nennen  könnte.  Ich  sehe  auch  nicht 

ein,  warum  üneae  dichotomae  und  reticula- 

t£ie  weniger  zur  Unterscheidung  von  Gat- 
tungen gebraucht  werden  können,  als  lineae 

simplices.  Es  ist  nun  wohl  wahr,  dafs  man 

hier,  ohne  auf  den  Blüthenaiand  Rücksicht 

zu  nehmen,  noch  drei  verschiedene  Gattun- 

.gen  erhalten  könnte,  aber  was  war  damit 

gewonnen  ?     Es  würden  dadurch  sehr  ver« 
"  schie- 



schiedenc  Pflanzen,  als  die  Granimitides,  Ce- 

teracha  und  Blecbnoideae  vereinigt  werden 

mürsen.  Ich  -will  indessen  diese  Vereinigung 
hiermit  nicht  hartnäcl^ig  verlheidigt  haben, 

eondern  nur  bitten,  ehe  man  eine  Trennung 
vornimmt,  vorher  die  unter  der  Gattung 

Acrostichum  7.usammengerafften  Arten  einer 

genau«en  Untersuchung  zu  unterwerfen; 

Wahrscheinlich  gehören  diese  grüfstentheils 
hieher,  und  der  Umstand,  dafs  bei  ihnen  die 

Linien  sehr  nahe  an  einander  stehen,  hat 

nur  veranlaffc't  zu  glauWn  ,  sie  bedeckten  die 
ganze  Blattlläche.  Hätte  man  Gelegenheit, 

sie  in  deir  Jugend  und  frisch  zu  beobachten, 

60  würde  man  den  Irrthum  gar  bald  einse* 

hen.  Was  insbesondere»  das  AcroetiGhnm 

rantae  betrifft,  eo  finde  ich  die  Fructificati- 

onstheile  völlig  wie  bei  -Gj  C  et  er  ach  \  nur 
sind  die  Frnch  linien  küriser  und  stehen  nä- 

her bei  einander,  weil  Mie  Jilätter  kleiner 

sind.  In  Hir^sicht  d^r  Gymnopteris  discolor 

bin  ich  nl ehr  der  Sch*ktihr'8ch  en  Unter- 

suchung,^ al^»  meiner  eignen  gefolgt. 
Meiiisciwn, 

Sporaugia  cathetogyrata,  pedicelläta,  nu^' 

da  ?  aggregata  in  receptaculo  lunato. 

Ob 



Ob  diese  Gattung  iiier  ihre  richtige  Stel- 

le finde,  mufs  so  lange  unentschieden  blei- 

ben, als  wir  über  die  Bekleidung  ihrer  Saa- 
menbehälter  ungevvifs  sind.  Besonders  ist 

an  diesen  Pflanzen  (wenigstens  an  M.  reticu- 
latiini)  der  Stand  der  Theüe  merkwürdig, 

welche  ich  noch  immer  für  männliche  ßlü- 

iheiy  zu  halten  geneigt  bin.  Sie  stehen 
nämJich  dicht  zur  Seite  der  weiblichen,  und 

bilden  dadurch  eine  lleihe  zyprischen  je  zwei 

Gefäfsbündeln  ,  welche  einem  dritten  Gefäfs- 

biindel  gleicht,  und  von  den  Beobachtern 

bisher  auch  dafür  genommen  worden  zu.seyn 

scheint.  Man  vergleiche  Schkuhr's  un- 
richtige Zeichnur.g. 

Polypodium. 

Sjwrangia  cathetogyrata,  pedicellata,  nu- 

da ,    aggregata  in  receptaculo  puncti- 
formi. 

Onoclea. 

Sporajißia  cathetogyrata  ,  pedicellata,  ag- 

gregata in  receptaculo  pnnctiformi. 

Episporangium  commune   demum  vario 

modo  rumpensi  proprium  nullum. 

Der  Charakter  dieser  Gattung  wird  noch 

immer  verkannt,    ob   ich  ihn  gleich  längst 

rieh- 



24  — richtig  angegeben  habe.  Er  besteht  namlieh 
darin,  dafs  die  Saamenbehälter ,  so  wie  bei 

Polypodium  im  Punkte  zueammengehäuft 
«ind.  Sie  stehen  aber  so  dicht  bei  einander, 

dafs  sie  die  ganze  Fläche  zu  bedecken  schei- 

nen. Es  ist  daher  ganz  überflüssig,  wenn 
man  sich  noch  insbesondere  bemüht,  diese 

Gattung  von  Llechnum  und  Pteris  zu  unter- 

scheiden, mit  welcher  sie  gar  nicht  verwech- 

selt werden  kann,  da  sie  bti  diesen  in  Lini- 

en stehen.  War  kein  Episporangium  com- 

mune vorhanden,  so  war  es  ja  ein  Polypo- 
dium. Bis  jetzt  kenne  ich  nur  eine  Art,  die 

hieher  gehört,  nämlich  die  Onoclea  struthi' 
opteriSf  denn  wie  ich  nun  einsehe,  mufs 

Onoclea  crispa  davon  entfernt  werden.  Wo- 

zu gehört  denn  diese  Pflanze.^  Lamarck 
und  Swartz  meinen  zu  Pteris.  Diefs  ist 

aber  ein  grofser  Irrthiim,  denn  bei  ihr  ste- 

hen die  Saamenbehälter  eben  so  gut ,  afs  bei 

O.  Struthiopteris  in  Punkte  Äusammenge- 
häuft,  und  nicht,  wie  bei  Pteris,  in  Linien. 

Die  Punkte  stehen  nur  mehr  an  einander, 

dafs  sie  eine  Linie  zu  bilden  scheinen.  Den- 

noch kann  diese  Pflanze  keine  Onoclea  seyn, 

und  zwar  nicht  nur  aus  jdem  Grunde»  weil 

die 



die  Bekleldangen  sich  anders  verhalten,  nicht 

wie  bei  dieser  Gattung  zerrissen,  eondern, 

und  vorzüglich  deswegen,  weil  sie  keine  ge- 
«lieken  Saamenbehälter  besitzt.  Sie  gehört 

mit  einem  Worte  zur  Galtung  Allosorus, 

oder  mit  Swartz  zu  reden,  es  ist  ein  j^di- 

antum  spurium ;  wofür  auch  ihr  Habitus 

gpricht.  Von  andern  Arten  unterscheidet  sie 
sich  besonders  dadurch,  da  Ts  sie  unfruchtbare 

Blätter  besitzt,  oder  wenn  man  will,  dafs 

männliche  und  weibliche  Blätter  getrennt 

sind.  Wie  es  sich  mit  O.  capensis  lineata 

und  attenuata  verhalte,  mufs  ich  andern 

zu  entscheiden  überlassen,  da  ich  diese  Pflan- 
zen nicht  untersucht  habe. 

Calypterium, 

Sporangia  cathetogyrata ,  pedicellata,  pc- 

dicellis  connatis,  aggregata  in  recepta- 

culo  punctiformi. 

Episporajigia    propria  fructificationum 

puncta  separantia  a  communi  tecta. 

Hieher  gehört  Onoclea  sensibilis.  Viel- 

leicht war  es  besser,  für  diese  Gattung  den 

Namen  Onoclea  beizubehalten,  und  die  vo- 

rige Struthiopteris  zu  nennen,  da  diese  Be- 
nennungen älter  sind. 



Aspidium. 

Sporangia  cathetogyrata,  pcdicellata^,  ag- 

gregata  in  receptaculo  punctiformi. 

Episporaiigia    propria ,     suborbicularia , 

subpedicellata,  margine  undique  iibera. 

Cystopteris. 

Sporangia  catherogyrata,  pedicellata,  aj- 

gregata  in  receptaculo  punctiformi, 

F^pisporaiigia  propria,  lateralia,  puncto 

marginis  affixa,  ceterum  libera. 

So  nenne  ich  meine  ehemalige  Gattung 

Cyalh^a,  weil  die  Episporangia  mei^t  klei- 

nen Basen  gleichen.  Offenbar  hat  Swartz 

Pflanzen  mit  zu  verschieden  gestalteten  Epi- 

«porang:ien  unrer  seinem  Aspidium  begriffen. 

So  gehören  Aspidiitm  fofitanum  und  fJix  fc- 
mina  i»ebst  andern  zu  Asplenum,  denti  die 

Saamenbehä^ter  stehen  ja  in  kurzen  Linien. 

Dafs  die  untern  oft  gebogen  sind,'  und  zu- 
weilen eine  fast  völlig  nierenförmige  Gestalt 

erhalten,  kann  wohl  nicht  berechtigen,  eine 

eigene  Gattung  zu  gründen,  da  die  'obern 

völlig  mit  dem  Charakter  von  Asplenum  iiber- 

einstimmen.  Andere  hingegen  als  Aspidiimi 

fragile  ̂   montanum^  bulbiferuvi  n^chen  eine 

eigene  Gattung  aus,  die  eich  besonders  durch 
das 



das  aufgeblasene  Episporangium  auszeichnet^ 

und  weder  mit  Asplenum  noch  mit  Aspidi- 

^nm  verwechselt  werden  kann.  Ich  habe 

der  gvöfsern  Deutlichkeit  wegen,  die  Be- 

fruchtungstheile  von  Asplenum  fdix  femina 

und  Cystopteris  fragilis  auf  der  beigetügten 

Tafel  abgebildet.  Was  das  Aspidiitm  (Poly- 

•püdium)  Thelypt er is  betrifft,  so  ist  e«  viel- 
leicht am  rathsamsten  es  als  eigene  Gattung 

aufzustellen. 

TVibelia. 

Sporangia  cathetogyrata ,  pedicellata,  ag- 

gregata  in  receptaculo  punctiformi. 

Episporangia  propria,  sublanceolata ,  a 

basi  ad  medium  usque  affixa,  ceterum 
libera. 

DavalUa. 

Sporangia  cathetogyrata,  pedicellata,  ag- 

gregata  in  receptaculo  punctiformi. 

Episporangia  propria,  subsemiorbicula- 

ria,  margine  circulari  affixa,  recto 
libera. 

Diese  beiden  Gattungen  sind  unstreitig 
einander  sehr  nahe  verwandt.  Wenn  man 

indessen  Trichomanes  und  Hymenophyllum 

trennt,   so  möchte  gegen  diese  Absonderung 

nicht 



nicht  viel  einzuwenden  ßeyn.  Einen  wirk- 

lichen Übergang  habe  ich  noch  nicht  be- 
merkt. Ich  will  indessen  den  nicht  eehr 

ladein,  welcher  sie  lieber  vereinigt  wissen 

will. 

Asplenum. 

Sporangia  cathetogyrata ,  pedicellata,  ag- 

gregata  in  rereptaculo  lineiformi. 

Episporangia  propria,  ßimplicia,  ßubli- 

nearia  plana,  latere  altero  affixa,  altera 
libera. 

Familiae : 

*  episporangiis  in  teedio  folio  1.  fo- 
liolo    inter  nervum  primarium 

et  raarginem   nervo  secundario 
transverso  affixis. 

•J-  Bolitariis ,  cxternis  liberis  :  Cae- 

nopterides. 

-^^  solitariis ,  interius  liberis;  As- 

plenia, 

"H-f  siibbinis,  marginibus  affixis  si-. 
bi  oppositis  :  JDiplazia. 

t+tt  subbinis,  marginibus  liberii 

fiibi  oppositis  :  Scolopendria, 

**  episporangiis  nervo,  folii  1.  foUoli 

nervo  primario  parallelo  et  nep- 
Vota 



V05  secundarios  persecanti,  af- 
fixis, 

f  episporangiis    margini  adjacen* 
tibus 

t  ad  sinus  foHolorum  :  Lon* 
chitides, 

•{••}•  ubique:  Ptevides. 

•J-f  episporangiis  inter  niarginem  et 
^       .  ' nervum  primarium  :  Taeiiitides. 

•J-ff  episporangiis  nervis  folioH  pri» 
niariis  adjacentibus :  Blechna. 

Ich  habe  hier  den  ähern  Namen  Asple- 

num  wieder  hergestellt,  und  lasse  die  Benen- 

nung Asplenium  blofs  einer  Familie  dessel- 

ben.    Gern  hätte  ich  diese  Gattung  in  zwei 

andere  getrennt,  wovon  die  eine  die  Coenop- 

terides,  Äsplenia,  Diplazia  u^d  Scolopendria, 

die  zweite  die  Lonchitides,  Pterides ,  Taeni» 

tides  und  Blechna  begriff,  allein  ich  habe  in 

den  Fruchtwerkzeugen  selbst  keinen  Unter- 

schied bemerken  können;  alle  tauglichen  Cha« 
raktere  beziehn  sich  blos  auf  den  Biüthen- 

stand.     Zwar  giebt  es  manche  merkwürdige 

Verschiedenheiten;  so  ist  der  freie  Rand  des 

I  Episporangii  bald  ganz,  bald  zerschlitzt,  der 

\  angewachsene  bald  gerade,  bald  bogenförmig, 
der 
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der  Boden  bald  behaart,  bald  unbehaart,  al- 

lein alle  diese  scheinen  doch  nicht  füglich 

zur  Trennung  dieeer  Gattung  angewandt 

werden  zu  können.  Man  sollte  zwar  glau- 

ben, dafs  flieh  Diplazium  und  Scolopendrium 
wirklich  auf  .etwas  mehr  ab  blofs  Inflorescenz 

gründeten,  allein  gerade  sind  es  diese  Gat- 

tungen ,  welche  ich  am  allerweiligsten  zuge- 

ben w^ürde,  wenn  man  selbst  auf  diese  Rück- 

fiicht»  nehmen  wollte.  Bei  Scolopendrium 

stehen  offenbar  nur  zwei  Fruchtlinieh  einan- 

der gegenüber ,  man  darf  sie  auf  keinen  Fall 

als  einen  Fruchthaufen  mit  einem  doppelten 

Episporangium  betrachten,  und  zwar  aus- 

folgenden Gründen :  i)  stehen  sie  bald  nä- 
her, bald  entfernter,  ich  habe  sie  fast  eine 

Linie  von  einander  entfernt  gesehen.  Es  ist 

unrichtig,  wenn  man  mit  den  Hrn.  We- 

ber und  Mohr  glaubt,  eines  bedecke  das 

andere  beständig ;  2)  an  ihren  Enden  berüh- 

ren sie  einander  niemals,  sie  sind  völlig  von 

einander  getrennt,  und  oft  ist  eins  weit  kür- 

zer als  das  andere;  3)  ist  es  so  ausserordent- 

lich selten  nicht,  dafs  das  eine  gänzlich  fehlt. 

Eben  so  verhält  es  eich  mit  Diplazium,  denn 

CS  liegt  hier  allemal  das  Gefäfsbündel  zwi- 

schen 



jchen  bftiden ,  das  eine  fehlt  noch  häufiger, 

a  an  Jspleniim  thizophorum  haben  wir  eine 

\xt^  welche  beständig  halb  Asplenium  uni 

lalb  Diplazium  ist.  Vielleicht  thut  mau  da- 
ler  diesen  Pflanzen  noch  zu  viel  Ehre  an, 

»venu  man  sie  als  eigene  Familien  betrach- 

;et.  Mit  eben  dem  Rechte  würden  ja  die- 

enigen  Davallien,  deren  Episporangien  paar- 

w^eise  stehen,  eine  eigene  Gattung  ausajachen. 

Die  Asplena  mit  kurzen  umgebogenen  Epi- 

»porangien,  welche  man  gewöhnlich  zu  As- 
sidium  zählt,  könnten  vielleicht  eher  eine  ei- 

gene Familie  :  Aspidioideae  ausmachen. 

Was  die  Caenopteris  betrifft,  so  würde 

ch  Asplenum  cicutarium  nicht  zu  dieser  Fa- 
nilie  zählen,  wohl  aber  monanthemum^  wenn 

deich  Hr.  Swarz  auf  entgegengesetzte  Wei- 

}e  verfährt.  Wie  wenig  weeentlich  diese  Fa- 

nilie  von  Asplenium  verschieden  ist ,  erhellt 

lusser  den  angeführucn  Gründen  noch  daraus, 
lafs  man  sich  den  Zwischenraum  zwischen 

iwei  Blättchen  oder  Einschnitten  nur  mit 

BJattsubstanz  ausgefüllt  zu  denken  braucht, 

)0  hat  man  wahre  Asplenia. 

Die  Gattung  Lonchitis  halte  ich  für  eine 

ier  unglücklichsten,  die  man  aufgestellt  hat, 

wel- 



welches  man  leicht  daraus  begreift,  dafs  sich 

keine  Art  ohne  ein  buchtiges  Blatt  denken 

läfst.  Es  ist  daher  eben  so  viel,  als  wenn 

man  in  den  Gattungscharakter  folia  sinuaU 

als  Merkmal  aufgenommen  hätte.  Was  wür- 
de man  sagen,  wenn  man  diefs  bei  einer 

andern  Gattung  versuchen  wollte. 

Pteris  und  Blechnum  scheint  man  jetzt 

vorzüglich  dadurch  unterscheiden  zu  wollen, 

dafs  bei  letzterer,  wie  man  sich  ausdruckt, 

ein  Indusium  verum  s.  superficiarium ,  bei 

ersterer  ein  spurium  vorhanden  eey,  und  hat 

deswegen  das  Aspleimm  procerum  nicht  zu 

Pteris,  sondern  zu  Blechnum  gezogen.  Ich 

kann  dieser  Meinung  nicht  seyn ;  denn  dafs 

die  Episporangien  noch  etwas  vom  Rande 

entfernt  sind,  findet  man  bei  sehr  vielen  Ar- 

ten Pteris,  und  zwei  Umstände  scheinen 

um  so  mehr  anzurathen,  diese  Pflanze  zu 

dieser  Familie  zu  setzen;  nämlich  i)  daCs 

die  Pterides  ihre  5erraturen  verlieren,  wenn 

sie  Früchte  ansetzen,  welches  auch  bei  die« 

ser  der  Fall  ist,  2)  dafs  bei  den  jungen  Blä- 

tern  die  Episporangien  weit  mehr  von  dem 
Mittelnerven  als  dem  Rande  entfernt  sind. 

Was  Sprengers  Bemerki^ng  betrifft,  daf» 

bei 
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bei  diesem  Farrnkraute  die  Blattchen  der  einen 

Seite  unfruchtbar,  die  der  andern  fruchtbar 

Seyen,  so  habe  ich  meine  Zweifel  schon  in 

meiner  Abhandhing  über  A^pleniura  vorge- 

tragen. Er  hat  indessen  in  seiner  Anleitung 
zur  Keinunifs  der  Gewächse  darauf  keine 

Rücksicht  genommen,  sondern  sie  wieder- 
holt. Ich  kann  ihm  jetzt  versichern,  dafs 

sie  völlig  ungegründet  sey,  da  ich  nun  den 

Spilzentheil  eines  Blatts  in  der  Forsterschen 

Sammlung  zu  Güttingen  gesehen  habe.  W  i  Il- 

de now's  Taeniris  macht  ein  schickliches 

Mittelglied  zwischen  Pteris  und  Blechnum. 

Dafs  Pteris  crispa  nicht  hieher' gehöre, 
sondern  ein  Alloeorus  sey ,  habe  ich  schon 

unter  Onoclea  bemerkt.  Dasselbe  mag  mit 

Pteris  keterophylla  der  Fall  seyn,  die  dann 

Linne  nicht  übel  zu  Adianlum  gezogen  hät- 
te. Dafs  Pteris  Irichomaiioides  nichts  an- 

ders als  ein  Acrostichum  sey  ,  dav  on  werde 

ich  unter  dieser  Gattung  sprechen. 

'oodwardia, 

Sporaiigia  cathetogyrata  ,  pedicellata,  ag- 
gregata  in  rcceptaculo  lineiformi. 

ppisporaiigia  propria ,  simplicia,  margi- 

Juuiii.  tl.  Bot.  I.  B.  2.  St.  C  nii 



—  ̂   34  — 

nis  iiiflexione  fornicata,  utrinque,  8po- 

i        raiigia  immatura  tegentia. 

Allerdings  machen   diese  Pflanzen  eine 

eigene   Gattung   aus,    deren   Charakter  am 

deutlichsten  in  der  Jugend  zu  sehen  ist. 

Ilypolepis, 

Sporavgia  cathetogyrata  ,  pedicellata,  ag- 

gregata  in  receptaculo  punctiformi. 

Hyposporaiigia  propria,  semiorbicularia.! 

margine  recto  affixa,  circulari  libera. 

Die  einzige  mfer  bekannte  Art,  welche 

hieher  gebort,  ist  Lonchitis  terwifolia  Forst, 

welche  ich  ehemals  mit  den  Jdiantis  spuriij 

zu  einer  Gattung  (Lonchitis)  zählte.  Da  abei 

diese  Pflanze  nicht  nur  im  Habitus  sehr  ab- 

weicht, sondern  auch  deutlich  gestielte  Saa* 

menbehälter  hat,  eo  mufs  sie  eine  eigene 

Gattung  ausmachen. 
Lindsaea. 

Sporangia  cathetogyrata ,  ßubpedicellataj 

aggregata  in  receptaculo  lineiformi. 

Rpisporangia  propria,  sublinearia,  laterc 
altere  affixa,  altero  libera. 

Hr.  Swartz  glaubt,  dafs  Aäiantum  da- 
vatum  nicht,  wie  ich  meine,   hieher,  sou; 

dem  zu  den  Davallien  gehöre.     Ich  kann 

die- 
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keine  guten  Exemplare  gesehen  habe,  doch 

ist  mir  meine  Meinung  noch  nicht  unwahr- 

ficheinlich.  Bei  guten  Exemplaren  ist  die 
Sache  leicht  auszumitteln.  Denn  ist  es  eine 

Davallia,  so  kann  es  nur  in  so  fern  eine  seynj 

als  zwei  Episporangien  völlig  mit  einander 

verwachsen  sind,  indem  eich  in  jedes  allezeit 

zwei  Gefäfsbündel  verlaufen.  In  diesem  Fal- 

le müssen  also  unter  jedem  Episporangiura 
zwei  Punkte  an  den  Enden  der  Gefäfsbündel 

sich  finden,  aus  welchen  die  Saamenbehälter 

entspringen  ;  ist  es  hingegen  eine  Lindjaea, 

so  werden  sie  an  der  ganzen  untern  Linie 

des  Episporangiiims  befestigt  ßeyn.  Da  nun 
übcrdiefs  die  Dav^llien  unter  allen  Farrn- 

kräutern  die  am  längsten  gestielten  Saamen- 

behälter, die  Lindsäen  hingegen  sehr  kurz 

gestielte  besitzen,  so  ist  diefs  um  sa  leichter 

zu  entscheiden.  Übrigens  verdient  der  ganze 

Gattungscharakter  noch  eine  genauere  Un* 

tersuchung. 
Adiantum. 

Spornngia  cathetogyrata ,  subsessilia,  ag 

gregata. 

Hyposporangia  communia,  subpellucida. 



Allosoms. 

Sporangia  cathetogyrata ,  eessilia,  subag- 

gregata, 
Hyposporaiigia  eubcommunia ,  margine 

libero  subperucida. 

Die  Gattung  Allosorus  begreift  vielleicht 

alle  Adianta  spuria  S  w ;  ausserdem  Adiaii- 

tum  "^pusillum  Willd.  (^Pteris  acrosticha 
Balh.),  Pteris  crispa  und  (wahrscheinlich) 

hetcrophylla.  Sw.  Ich  habe  ihr  den  Namen 

wegen  der  verschiedenen  Zu$ammenhäufung 

der  Saamenbehälter  gegeben.  Bei  manchen 

stehen  sie  gröfstentheils  einzeln  (wie  bei 

Allosorus  pusillus^i  bei  andern  in  Haufen. 

Bei  manchen  auf  jedem  Hypoeporangium  nur 

eines,  bei  andern  mehrere. 

AcrosbicJinm. 

Sporajigia  cathetogyrata,  sessilia ,  nuda, 

öolitaria,  in  receptaculo  farinoso. 
Familiae : 

*  Sporangiis  ad  marginem  folii:  Fte- 
roidcae. 

E.  g.  A.pteroides  (Pteris  trichomaiioidcs^') 
**  Sporangiis  ad  nervum  primarium  : 

Blechiioideae. 

K.  g,  A.  trifoliatutiu 
♦**  Spo- 



Sporangiis'in  tota  superficie:  As- 
y     -  pleiioideae, 

E.  g.  A.  calomelanos ,  sulphureum,  chryso- 

phyllum. 
Hr.  Swartz  meint,  man  könne  viel- 

leicht Acrostichum  sulphureum  ̂   calomelanos 

und  chrysophyllum  wegen  der  mehligen  Sub- 
stanz, in  welcher  die  Saamenbehälter  sitzen, 

zu  einer  ̂   eigenen  Gattung  erheben.  Allein 
ich  zweifele  daran,  ob  es  ausser  diesen  und 

den  angeführten  noch  ein  Acrostichum  giebt, 

und  vcrmulhe,  dafs  die  übrigen  Arten  sämmt- 

lich  zu  andern  Gattungen,  besonders  zu  Gym- 

nopteris,  gehören.  Was  nun  insbesondere  die 
Pteris  trichomanoides  betrifft,  so  wird  sie 

offenbar  sehr  unschicklich  zu  dieser  Gattung 

gesetzt,  denn  die  Sporangia  sind  völlig  stiel- 
los ;  sie  sitzen  in  einer  mehligen  Substanz 

und  zwar  genau  betrachtet,  einzeln,  obgleich 
etwas  nahe  an  einander,  dafs  sie  dem  blofsen 

ungeübten  Auge  eine  Linie  zu  bilden  schei- 

aen ;  und  endlich  ist  kein  wahres  Episporan- 

^ium  vorhanden,  denn  ein  margo  in  juniori- 

ribus  involutus  ist  noch  kein  Episporangium. 

War  aber  auch  diefs  vorhanden,  so  würde 

3s  dennoch  keine  Pteris  seyn.    Die  Art  macht 

einen 
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einen  schicklichen  Üfeergang  aus  der  Gat- 

tung Allosorus  zu  dieser. 

Vittaria, 

Sporangia  cathetogyrata  sessilia  ?  aggre- 

'  gata  in  receptaculo  lineiformi. 
Jßpisporaiigia  propria,  duplicia. 

Ob  dieäe  Gattung  völlig  ungestielte  Be- 
hälter habe,  darüber  bin  ich  noch  etwas  un- 

gewifs. 

Dicranopteris, 

Sporangia    pleurogyrata  eubpedicellata, 

nuda  ,  aggregata  in  receptaculo  puncti- 
formi. 

Unter  dieser  Gattung  eteht  Polypodiujn 

dicJiotoTnum  y  welches  man  als  Todea  oder 

Meriensia  aufzustellen  geneigt  ist.  Da  es 

aber  noch  nicht  ausgemacht  ist,  ob  Willde- 

now's  Todea  so  ganz  verwerflich  sey,  und 
der  Name  Mertensia  von  Roth  schon  einer 

andern  Gattung  beigelegt  worden,  so  habe 

ich  dieser  Gattung  einen  andern  Namen  ge- 

geben. Ob  Folypodium  glaucum  und  furca- 
tum  wirklich  hiehcr  gehören,  kann  ich  aus 

Mangel  an  Exemplaren  nicht  bestimmen. 
Wie   unvollkommen   Swartz    und  andere 

die 
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die  Saamenbehälter  beschrieben  und  abgebil- 
det haben,  habe  ich  schon  oben  bemerkt. 

Gleichejiia. 

Sporangia  pleurogyrata,  seesilia,  nudä, 

terna,  in  receptaculo  concavo. 

Unstreitig  der  nächste  Verwandte  von 

Dicranopteris,  sie  unterscheidet  sich  kaum 
in  Rücksicht  der  Saamenbehälter  von  dieser. 

Hr.  Swartz  hat  sie  aber  auch  eben  so  un- 

ri(:htig,  als  der  Länge  nach  gestreift,  beschrie- 

ben und  abgebildet.  Ich  habe  daher  von  bei- 

den bessere  Abbildungen  zu  liefern  gesucht. 

Dafs  i^h  mit  Smith  ehemals  dieser  Gattung 

eine  Capsula  trivalvis  zuschrieb,  kann  mir, 

60  w^ie  vieles  andere,  nicht  zur  Last  gelegt 

werden,  da  ich  dieselbe  gar  nicht  selbst  be- 
obachtet hatte. 

Lygodiiim, 
Sporangia  acrogyrata,  sessilia,  solitaria. 

Episporaiigia  singularia. 

Dafs  ich  diese  Gattung  ehemals  in  zwei 

trennte,,  dazu  veränlafste  mich  blofs  der  Um- 

stand ,  dafs  die  Saamenbehälter  bei  dem  Ex- 

emplare,  welches  ich  beobachtete,  grofsen- 

theils  herausgefallen  waren,  wodurch  ich  ver- 

führt 
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fuhrt  wurde,  die  Episporangien  für  die  Saa- 
ißenbehalter  selbst       hajten  und  abzubilden. 

Schizaea. 

Sporangia  acrogyrata,  eessilia,  solitaria. 

l^pisporaugia  enbpiliformia. 

Da  ich  nun  Exemplare  von  andern  Ar- 

ten dieser  Gattung  untersucht  habe,  so  kann 

ich  bestätigen,  dafs  eie  nicht  wesentlich  ver- 
schieden sind,  nur  die  Saamenbehälter  haben 

eine  verschiedene  Gestalt.  Dafs  übrigens  das 

Exemplar,  welches  mir  Hr.  Sprengel  al« 
Acrostichum  dichotomum  mitzntheilen ,  die 

Güte  hatte,  sich  von  dem  Linneischen  nicht 

unterscheide,  daran  zweifele  ich  noch  immer. 

Oniithopteris. 

Sporangia  acrogyrata,  sessilia,  solitaria, 
nuda. 

Eine  Gattung,  die  sich  im  Habitus  von 

der  vorigen  sehr  auszeichnet,  aber  wenig  in 
den  Früchten  verschieden  ist.  Ich  nenne 

nämlich  so  die  ehemaligen  Osmundae ,  wel- 

che einen  Gyrüs  spurius  besitzen.  Auch  von 

diesen  Saamenbehältern  habe  ich  bessere  Ab- 

bildungen zu  liefern  gesucht. 
Osmunda. 

Sporangia  agyrata,  unilocuiaria,  reticu- 
lata 
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latrv  eubpedicellata,  punctatim  aggre- 

gata,  nuda. 
Todea» 

Sporangia  agyrata,  unilocularia ,  reticu- 

lata,  eubpedicellata,  lineatim  aggregata, 
imda. 

Zwei  sehr  verwandte  Gattungen,  die  ich 

aber  doch  nicht  geradezu  vereinigen  mag,  da 

Poljpodium  und  Gymnopteris  auch  blofs 

nach  der  Agg^egatiori  der  Saamenbehälter  un- 
terschieden sind. 

An^'iopteris, 
Sporarigia  ̂ ^yratii  9  unilocularia,  retica- 

lata,  seseilia,  denaduodena,  nuda. 

Hr.  Swartz  schreibt  zwar  dieser  Gat- 

tung mit  Gleichenia  und  andern  einen  ge- 
streiften Saamenbehälter  zu,  allein  hier  ver- 

hält es  sich  ganz  umgekehrt,  er  ist  mit  ei- 

nem schönen  Netze  umgeben,  dessen  Ma- 

fichen nur  etwas  in  die  Länge  gezogen  sind,  ̂ 
60  wie  ich  sie  auf  beigefügter  Tafel  abge- 

bildet habe.  Was  die  Gestalt  des  Behälters 

betrifft,  so  gebe  ich  zwar  Hrn.  Swartz  recht, 

dafs  der  Ausdruck  Sporangia  subglobosa  nicht 

«ehr  schicklich  sey,  allein  es  scheint  mir 

eben  so  wenig  passend,  sie  subovata  zu  nen- nen, 
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nen,  und  noch  weniger  möchte  ich  sagen, 

fiie  sprängen  vom  Scheitel  bis  zum  Grunde 

auf;  denn  Grund  raufs  man  doch  wohl  die-, 

jenige  Stelle  nennen ,  an  welcher  die  Frucht 

befestigt  ist,  und  dann  idt  oflfenbar  sowohl 

ihre  Gestalt  als  ihr  Aufspringen  unrichtig 

angegeben.  Es  hält  aber  auch  in  der  That ' 
schwer,  mit  wenig  Worten  sie  eharakteristiscli 
zu  beschreiben. 

Marattia. 

Sporangia  agyrata,  nuda,  solitarla,  sessi-- 

lia ,  ovalia ,  sutura  longitudinali  disce- 

dendo  loculos  12-24  in   series  duas 

aequales  dispositos  hiantes  ostendentia. 
Danaea, 

Sp orajigia  agy rsitsi^  nuda,  solitaria ,  ses- 

^ilia,  oblonga  linearia,  multiloculariii, 

loculis  in  series  duas  aequales  dispo- 
sitis,  dehiscentibiis. 

Ich   habe  diese  Gattung  noch  nicht  inl 

Natur  gesehen,  und  folge  hier  Swartz'ens 
Beschreibung   und    Abbildung,    so  wie  ichi 

vorher  Hrn.  Smith  folgte.  ' 
Ophiogiossum, 

Sporangia  agyrata,  nuda  ?   ecssilia,  exre-f 
ticulata,   unilocularia »   in  series  duas 

fiub- 
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subronnata  ,  alterum  latue  versus  de- 
hiscentia. 

Botrychiuin. 

Sporangia  agyrata,  iiuda,  sesßilia,  exre- 
ticulata,  unilocularia,  eolitana,  alterum 

latus  versus  dehiscentia. 

Hr.  Mohr  wschreibt  beiden  sehr  verwand- 

ten Gattungen    eine   vollkommen  zweiklap- 

pige  Kapsel  zu,  aber  mit  Unrecht;  denn  am 

Cfrunde  bleibt  sie  immer  geschlossen,  und  zwar 
nach  einer  Seite  mehr  als  nach  der  andernl. 

Lycopodium, 

Sporangia  agyrata,  subsessilia,  exreticu- 

lata,  unilocularia,  solitaria,  utrimque 

aequaliter  dehiscentia. 

Die  Gattung  unterscheidet  sich,  \\ae  ich 

glaube,  besonders  dadurch  von  den  vorigen, 

dafs   der   Saamenbehälter    eine  regelmäfsige 
Gestalt  besitzt,  und  auf  der  einen  Seite  so 

weit  als  auf  der  andern  aufspringt :  denn 

eine  wirklich  zweyklappige  Kapsel  ist  hier 

eben  so  wenig  vorhanden,     Ich   habe  zum 
Uberflusse  die  Saamenbehälter  dieser  und  der 

vorigen  Gattung  abgebildet.     Man  sehe  bei 

ihrer  Beschreibuug  auf  ihre  Gestalt,  die  sehr 

verschieden  ist,   auf  ihre  Befestigung,  und 

be- 



—   44  ~ 

besonders  auch  auf  das  Säulchen,  wodurch 

eich  manche  Arten,  wie  Lycopodiiim  clava* 

tvvi,  60  sehr  auszeichnen.  Ich  bin  übrigens 

nicht  mehr  geneigt  diese  Gattung  zu  trennen. 

Tmesipteris, 

Sporangia  agyrata,  sessilia,  eolitaria,  nu» 

da,  dicocca,  bilocularia,  loculis  semi- 
bivalvibus. 

^  Wie  man  dieser  Gattung  wirkliche  Klap- 
pen zuschreiben  könne,  sehe  ich  gar  nicht 

ein.  Jedes  Fach  springt  offenbar  nur  so  weit 

auf,  als  die  Naht  geht,  d.  h.  bis  zur  Hälfte, 

Psilotum. 

Sporangia  agyrata,  sessilia,  solitaria,  nu- 

da,  3-4  cocca,  3-4.  locularia,  loculis 
ßemibivalvibus. 

Ich  habe  zwar  die  Früchte  dieser  Gat- 

tung noch  nicht  selbst  genau  untersuchen 

können,  aber  Dillen 's  Abbildung  zeigt  deut- 
lich ,  dafs  es  sich  in  Rücksicht  der  Klappen 

hier  eben  so  verhalte,  wie  bei  Tniesipteris  ; 

nur  scheinen  sich  die  an  einander  gränzen 

den  Klappen  zweier  Lappen  am  Grunde 

nicht,  so  wie  bei  dieser,  völlig  zu  trennen. 

Was 
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*      ♦  * 

Was  Hrn.  Swartz'ens  Bemerkungen 
iiber  die  Bestimmung  einiger  Arien  Farrn- 

kräuter  aus  der  Forsterschen  Sammlung  in 

meinen  vorigen  Aufsätzen  betrilFt,  so  finde 

ich  sie,  da  ich  nun  die  in  Göttingen  befind- 

liche gesehen  habe,  TÖllig  gegründet.  Ich 
erhielt  sie  durch  die  Güte  des  Hrn.  Prof. 

Sprengel  unter  den  angeführten  Namen, 

Ufid  da  sie  derselbe  von  Forster  selbst  erhal- 

ten hatte,  so  glaubte  ich  nicht  an  'der  Rich- 
tigkeit zweifeln  zu  dürfen.  Ich  erinnere 

hier  nur  noch,  dafs  das  erwähnte  Asplenium 

ramosum  das  wahre  A,  hulbijerum^  und.  Fo- 

lypodii/m  pustulatmn  P.  scandens  sey. 

Vielleicht  wird  man  hier  nun  auch  er- 

warten, dafs  ich  neue  Bemerkungen  über 

die  Befruchtungsart  dieser  Pflanzen  liefere,  • 

und  die  Einwendungen  Anderer  ,  widerlege; 
allein  theils  ist  der  Aufsatz  schon  mehr  an- 

gewachsen,  als  ich  wüi)schte,  theils  sind 

auch  die  Einwendungen  so  unerheblich,  dafs 

ich  es  auf  eine  andere  Zeit  versparen  zu 

können  glaube.  Nur  einen  Einwurf,  der 

delleicht  auch  manchem  vernünftigen  Leser 

ge- 
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gegründet  zu  «eyn  scheinen  möchte,  will 

ich  hier  beleuchten.  Hr.  Sprengel  sagt 

nämlich,  dafs  die  Crassula  pellucida  in  den 
Häutchen,  die  eich  am  Blattrande  auf  der 

untern  Fläche  an  den  Endigungen  der  Ge- 

fäfsbündel  finden,  eben  solche  Körperchen 

habe,  wie  man  sie  bei  den  Farrnkräutern 

bemerke.  Aus  sicherer  Hand  weifs  ich,  dafs 

er  nicht  diese  Pflanze,  sondern  Crassula  spa- 

tulata  Thunb.  vor  eich  gehabt  habe.  Die 

Häutchen  der  letztern  haben  nun  sammt  den 

Körperchen  gar  Avenig  Ähnlichkeit  mit  de- 
nen der  Farrnkräuter ,  denn  sie  werden  nie- 

mals abgestofsen,  und  die  Körperchen  fallen 

niemals  aus  ihnen  heraus;  und  warum  denn 

nicht?  weil  sie  nichts  anders  sind,  als  kleine 

Einsaugedrüsen  ,  deren  jede  so  wie  die  grös- 

8ern  auf  der  übrigen  Fläche  des  Blatts  eine 

•  kleine  OIFnung  hat.  Sie  sind  nur  an  dieser 
Stelle,  so  wie  die  Maschen  des  Netzes,  klei- 

ner. Ich  habe  sie  auf  der  beigefügten  Ta- 

fel abgebildet.  Meine  Theorie  halte  ich  übri- 

gens so  wenig  als  zu  der  Zeit,  wo  ich  sie 

bekaniTl  machte,  für  mehr  als  wahrscheinliche 

Ich  schliefse.  mit  dem  Wunsche,  daß 

diese  Bemerkungen  von  gründlichen  Bcob» 
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achtern  mögen  näher  geprüft  werden;  denn 

dafs  bei  einigen  sich  noch  etwas  erinnern 

lasse,  glaube  ich  sehr  wohl,  und  nur  der 

Grad,  in  welchem  sich  die  Beobachtungen 

der  Wahrheit  nähern,  kann  ja  ihren  Werth 
bestimmen. 

Erklärung  der  Kupfertafeln. 

Tafel  IL 

Fig.  i.  Die  Saamenbehälter  des  Trichoma- 
nes  scandens  von  verschiedenen 

Seiten. 

*  Die  Glieder  des  wahren  Rads 

sind  hier  wie  überall  durch 

doppelte  Linien,  die  des  fal- 

echen  durch  einfache  ange- 
deutet. 

«.  Die  Saamenbehälter  des  Hymen ophyU 

lum  asplenoides  von  verschiede- 
nen Seiten. 

j.  Das  Perisporangium  der  Dicksonia 

integra, 

'  a.  von  der  Rückseite  des  Blatts 
betrachtet, 

b,  auf  dem  Durchschnitte. 

c.  die 



c.  die  unter-e  Klappe  desselbe||i 
mit  den  Saamenbehälterstiei|g 
len  und  drüsigen  Haaren. 

d.  Ein  einzelnes  Haar  mit  eit^; 

ner  Drüse.  Jy 

Verschiedene  Saamenbehälter  von  ge|| 
stielten  ächträdigen  Farrnkräu<: 
tern. 

a.  von  Gyninopteris  serrulatc 

(Grammitis  Sw.) 

b.  von  Polypodium  aureurtu 

c.  von  Cystopteris  biilhifera^ 
d.  von  JDavallia  canariensis. 

e.  von    Asplenujn  Scolopeiu 
driuTii. 

Der  Durchschnitt   eines  Blattstückfi 

der  f'P^oodwardia    radicans  mil 
Fruchtansätzen. 

Die  Saamenbehälter  des  Allosoms  pu\ 

sillus  von  verschiedenen  Seitenj 

Ein  halbes  Blättchen  von  Aspleiiun 

ßlix  femina  mit  vier  Episporan^ 

gien. b.  eine  Fruchtlinie  desselben^ 

Ein  Saamenbehälter  der  Angiopteris 

erecta  von  verschiedenen  Seiten. 

9.  Ein 
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g.  Ein  Blättchen  der  Cystopteris  fragi- 

Iis  mit  sechs  Episporangien,  wo- 
von das  eine  zurückgeschlagen 

ist.  b.  ein  solches  noch  mehr 

vergröfsert.  ' 

10.  a.  b.  Der  Saamenbehälter  des  Lyco- 

-podium  clavatiim  von  zwei  ver- 
schiedenen Seiten.  c.  derselbe 

im  Durchschnitte,  um  das  gabel- 

förmig getheilte.  Säolchen  zu  se- 
hen, d.  der  Saamenbehälter  des 

Lycopodium  Selago  von  vom,  e. 
vom  Grunde  betrachtet. 

11.  Ein  Blattstück  von  Meniscium  retU 

culatuniy  um  die  männlichen  Blü- 

then  zu  sehen,  b.  der  mondför- 

mige  Fruchtboden. 

12.  Die  Saamenbehälter  des  Botrychium 

Lujiaria  von  verschiedenen  Sei-  * 
ten. 

Tafel.  III. 

13.  a.  Ein  Blättchen  der  Dicranopteris 

dichotoma  b.  c.  d.  die  Saamen- 

behälter derselben  von  verschie- 
denen Seiten. 

Ä  Jonrn.  d.  Bot.  i.  B.  2.  St.  U  i4-. 
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14.  a.  Ein  Blättchen  der  Gteichenia  poly- 

podioides.  b.  c.  d.  die  Saamen- 

hälter  derselben  von  verachiede-, 

nen  Seiten. 

15.  a.  Die  Saaraenbehälter  der  Oniithop- 

teris  hirsuta.  b.  der  Ornithvp- 

Leris  adiantifolia. 

16.  Die  Saamenbehälter  der  Schizaea  pe- 
ct in  ata. 

17.  a.  Der  Saamenbehälter  des  Lygodi-^ 

um  Scandens,  b.  derselbe  aufge< 

Sprüngen,  c.  ein  Stück  des  Saa- 
mpnbehälters  von  Lygodium  paU 

matum. 

iß.  Die.   Saamenbehälter  der  Osmunda 

renalis  von  verschiedenen  Seiten. 

19.  Ein  Stück  der  Oberhaut  der  Cras- 

sula  spatulata, 

*  Alle  ̂ Figuren  auser  Meni- 
scium  sind  mehr  oder  weni 

ger  ansehnlich  vergröfsert. 

2.  Dro 
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2. 
Drosophyiliim  (Drosera  .Jusltanica  Linn.), 

novum  genus ,  :  descriptum  a  H.  F. 

Link,  Professore  Rostochiensi. 

Drosera  lusitanica  L  i  n  n  a  e  i  tot  noti«  9 

Droserae  genere  discrepat,  ut  nuUo  modo  cum 

eo  conjungere  possit.  Tacco  etamina  decem> 

quorum  jam  mentionem  fecit  Linnaeuat 

^taminum  enim  numerus  aut  denarius  aut 
ljuinarius ,  levissimi  sane  momenti  nota  c,^U 

Fructus  vero  conetantes  offert  charactercs; 

Gapeula  papyracea  est,  unilocularis ,  ad  me- 

dium fere  quinqnevalvis,  semina  nullo  mo- 
lio  parietibus,  ut  in  Drosera,  eed  creberrirjaia 

^unicuHs  spermaticis  in  centro  capsulae  fun- 
Jo  affixa.  Nec  ad  eundem  ordincm  naturalem 

|3eninet ,  sed  ad  Gary ophy Haas ,  quarum  plu- 

jfimae  semina  eodem  modo  inserta  haben»!,  , 

Linnaous  in  speciebus  plantarum  liaec 

f^rba  addit :   ,?  Generis  Droserae  yspeciem  jes- 
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je  negat  Rajus,  Stdmina  huic  deceni  coiistan-^ 

tia  obscrvavit  Alstroemer ;  adeoque  Oxalis 

diceretur,  si  ßores  essent  inubellati  et  folio  \ 

rum  proprietaa  iion  detineret  cum  Capsula 

uniloculari,''  Oxalidis  genus  capsulae  «tru-i 
dura  longe  a  nostra  planta  differre  ex  ̂ upr^i 

dictis'  saiis  pat^t.  Ünde  vero  sumserit  vii^ 
celeberrimus,  Kajum  dixisse  plantam  nor. 

esse  generis  Droserae,  nullo  modo  invenirn 

polui.  üajus  in  SuppL  ad  Historiam  plam 

tar.  p.  551.  ubi  de  Drosophyllo  loquiturt 

haec  subjungit :  „  Ad  hunc  locum  non  peY^, 

tinet  cum  lioris  Solls  ßos  propric  pentape 

talos  sit  non  pentapetaloidesJ'^  Cum  verc 
Drosera  lusitanica  corollam  habeat  pentape 

talam,  patet,  Rajum  nil  dicerc  volmsse  ni 

ei  plantam  loco  congruo  oraieisse,  hic  verc 

ioeo  incongruo  in^eruigse. 

Clarietimus  Bro  tero  ,  Professor  Conim 

tricensis,  cum  quo  jam  oHm  de  hac  8tirp< 
Tiobis  sermo  fuit,  in  litteris  ad  me  datie,  ait 

se  JDroseram  lusitanicam  ad  Spergulae  genui 

rjcferendam  Cöse  pntare.  Non  negandum  eat 

huic  generi  proximam  esse.  At  Spergula  ha 

bet  semina  margiire  membranaceo  cincta  et 

embryonem  spiralem  absque  albumine ;  hin« 
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Spergiilam  strictam  aliasque  a  Spergula  ee- 

jungenda  et  cum  Sagina,  quamquam  obstet 
staminum  numerus,  combinanda  censeo.  A 

Sagina  vero  capsulis  non  ad  basin  usque  de- 

hiscentibus  et  sporophoro  (ita  voco  recepta- 
cnlum  seminum)  bravissimo  vix  ullo  differt 

Drosophyllum ,  ut  taceam  habitum  longa  dis- 

crepantem.  Semina  quidem  nonnisi  cassa, 

quod  maxime  dolemus  ,  vidimus ;  et  rarius 

aemina  maturat  planta,  eed  potius  radicibus 

propagatur;  quantum  vero  hariolari  licuit,  em- 

bryo  non  periphericus  est,  uti  in  plerisque 

Caryophylleis,  sed  centralis  aut  dorsaJis,  Cha- 
racter  igitur  essentialis.  hie  erit. 

Drosophyllum. 

Calyx  pentaphyllus.  Petala  5  integra. 

Stamina  10.  Styli  5.  Capsula  unilocularis 

ad  medium  quinquevalvis  papyracea,  semina 

in  centro  capsulae  fundo  funiculis  longis 
affixa. 

Drosophyllum  lusitanicum, 

Caudcx    (rhizoma   Ehrhart i)  simpIex, 

laepe  pedalie,  lignosus,  cortice  nigricante,  fi- 
brillis  radicans. 

Gaulis  e  caudice  unns,  rarius  2  et  plu- 

res,  erectue,  superne  ramis  paucis,  pedalis, 

6ub- 
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snbanguTatus ,  glandulis  funglformibua  «tipi- 

tatis  obtectus,  succum  viscosuni  secernenti- 

bus. 

Folia  caudicina  confcrta,  uti  inferior« 

caulina  sessilia,  linearia,  3  unc.  ad  pederr 

longa,  yix  2  lin.  lata,  longissime  acuminata 

supra  planiii«cula,  subtus  convexa;  supcrior* 

deliquescehtia;  omnia  undique  glandulis,  ut 

caulid,  tecta  ;  junlora  circinata. 

Inßorescentia  centriflora  pauciflora,  pc" 

dicelli  a  J  unr.  4  unc.  longi,  arrecti ;  bra- 

cteae  plures,  aliernac,  lanccolatae,  4"  6  ̂^"1 

longae,  lin,  latae. 

Calyx  pentaphyllus*  phylla  ovalia,  5  lin 

longa,  c-5  lin.  lata,  acuta,  glandulosa  ut 
cauli«. 

Fetala  5,  cunelformia;  ungues  a  lamin« 

nön  separati,  inter  sc  approximali ;  tota  un 

ciam  longa,  superne,  ubi  latissima,  7  lin.  la 

ta,  rotundata,  integra  et  integerrima,  «ulphu: 
Tea,  lineis  fuscescentibus. 

Stamina  10,  coroUa  multo  minota,  quin^ 

que  paullo  majora  ;  filamenta  filiformia  bar 

planiu5icula,  receptaculo  inserta;  antherae  iUf 

cumbente«,  oblongae,  polline  flavo. 

Pistil 
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Pistilla  5  epigyna  staminum  minorum 

inagnitudine ;  etyli  filiformes;  Stigma  capita- 
tum,  flocculoeum. 

Capsula  calyce  duplo  major,  conica,  ob- 

tusa»  papyracea,  uniloculari» ,  ad  medium 

quinquevalvis. 

Semina  plurima  (a  20- 30),,  funiculls 

1  -  2  lin.  longis  funde  in  centro  capsulae  af- 

fixa,  oblonga ,  rotuiidata,  planiuscula,  medio 
«ubcarinata. 

3.  Über 



3-  *i. 

Über  das  Wiederaufleben  eines  Weinei 

getrockneten  Farnkrauts,  von  Ludwig 

Bellardi,  praktischem  Arzte  zu  Turir 

Unter  den  neuen  und  seltenen  Pflanzcnjfj 
die  ich  kultivire  und  womit  ich  die  Piemon4 

tegische  Flora  zu  bereichern  gedenke,  befind 

det  eich  ein  kleines  Farnkraut,   das  Linn 

Adianthum  fragrans   nennt,    und  welches 
ich  von  Aoöta  durch   die   Herren   Tillier  i 

und  Piotta  erhalten  habe.    Kaum  hatte  mir  ' 

indefs  diese  Pflanze  ihre  Fruchttheile  gezeigt, 

als  sie  abstarb,  und  es  war  unmöglich,  sie 

mir  wieder   zu  verschaffen,   da  man  diese 

beiden  Botaniker  beim  Einrücken  der  Ostrei- 

eher  ins  Piemontesische  ins  Gefängnifs  setzte, 

aus  dem  sie  erst  bei  der  Ankunft  der  Fran- 

zosen wieder  befreit  wurden.        '  ( r 
Nachdem  Herr  Piotta  in  sein  Vater- 

land zurückgekehrt  war,    schickte   er  mir 

meh- 
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mehrere  Exemplare  dieser  Pflanze,  die  er  im 

vergangenen  Jnli  -  IVIonathe  aufgenommen  und 
für  meine  Sammlung  bestimmt  hatte.  Da 

sich  mehrere  darunter  befanden,  die  schlecht 

getrocknet  waren,  und  ich  bessere  davon  zu 

besitzen  wünschte,  so  pflanzte  ich  im  Octo- 
ber  sechs  derselben  in  eine  alte  Scherbe,  die 

so  dürre  waren,  dafs  selbst  ihre  Wurzeln  sich 

mit  Leichtigkeit  in  Staub  zerlegen  liefsen. 

Ich  hegte  die  Hoffnung ,  die  kleinen  Blätter 

dieser  Pflanze  aufgrünen,  und  durch  Eiu- 

«augung  nach  Art  der  Haarröhren,  in  ihrer 
natürlichen  Gestalt  wieder  erscheinen  zu  se- 

hen. Nachdem  ich  sie  gut  begossen  harte, 

bemerkte  ich  zu  meinem  Vergnügen,  dafs  die 

Blätter  dieses  Farnkrautes  sich  auseinander- 

legten, und  ihr  gewöhnliches  Grün  wieder 
annahmen. 

Diese  Entfaltung  dauerte  fo  lange  fort,* 
bis  dafs  die  Sonnenhitze  die  Erde  wieder 

ausgetrocknet  hatte,  und  dieses  Phänomen 

erneuerte  eich  so  oft  als  Regen  fiel.  Ich 

muthmafse,  dafs,  wenn  ich  fortgefahren 

hätte,  die  Pflanze  zu  begiefsen ,  oder  sie  bis 

zum  Frühling  der  freien  Luft  und  deni  Re- 

gen auszusetzen,  ich  vielleicht  eine  Art  von 

.  Auf- 
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Auflebung  hätte  bemerken  können.  Das  Ex- 

periment wurde  aber  durch  den  Umstand 

tinterbrochen,  dafs  man  den  Topf,  worin 
eich  die  Pflanzen  befanden ,  an  einen  Ort 

«teilte,  wo  der  Regen  keinen  Zugang  hatte, 

und  ich  fand  daher  zu  meinem  grofsen  Leid- 
wesen, dafs  die  Pflanzen  durchaus  verdörrt 

waren. 

Der  Wunsch,  den  Verlust  derselben  zu 

ersetzen,  liefs  mich  den  Versuch  im  März 

dieses  Jahres  mit  sechs  andern  Individuen 

wiederholen,  die  den  Winter  über  in  einem 

sehr  trocknen  Zimmer  zwischen  Papier  auf- 

bewahrt gewesen  waren.  Ich  sah  darauf, 

die  Pflanzen  täglich  zu  begiefsen,  und  ich 
bemerkte  die  nämlichen  Phänomene  wie  im 

vorigen  October- Monathe. 
Nach  drittehalb  Monathen  verloren  in- 

defs  nach  und  nach  die  Blätter  vom  vorigen 

Jahre  ihre  Farbe,  und  starben  samt  den 

Stengeln  ab.  Einige  Tage  nachher  bemerkte 
ich  aber  zu  meinem  Erstaunen,  indem  ich 

die  versetzten  Wurzeln  untersuchte,  dafs  «ich 

ein  Anfang  von  Vegetation ,  und  zwar  die 

Keime  neuer  Blätter  zeigtön,  wovon  ich  spä- 

terhin, da  sie  die>  dieser  Pflanze  eigene,  Ge- 

stalt 



etalt  annahmen,  vollends  überzctigt  wurde. 

Diese  merHwürdige  Vegetation  fand  bey  drei- 

en von  diesen  Pflanzen  statt,  "and  sie  währt 
noch  fort,  wovon  man  sich  in  dem  Asenari 

Saint  -  Marsan'scben  Garten  überzeugen  kann. 
Das  Aufleben  vieler  Pflanzen,  deren 

Stamm  im  Sommer  ganz  vertrodmet,  ist  ge- 
wifa  kein  neues  Factum  in  der  Botanik;  man 

niufs  aber  dabey  erwägen,  dafs  die  Wurzelri 

derselben  in  jhrem  Geburtsorte  verbleiben, 

und  dafs  sie  im  Gegenlheile  nicht  zwischen 

Papier  getrocknet,  und  nicht  Monathe  hin- 
durch  im  Zustande  des  Trockenseyns  auf- 

bewahrt worden  sii^d. 

Ich  mufs  daher  die  Frage  aufwerfen, 

wo  hat  sich  in  dieser  Pflanze  das  Lebens- 

princip  anfgehalten  ?  Es  scheint,  als  wenn 

'  es  sich  vorzugsweise  in  dem  markigen  Theile 
befinden  sollte ;  die  Wurzel  dieser  Pflanze 

hl  indefs  sehr  unbeträchtlich  und  das  Mark 

ist  selbst  fast  unsichtbar,  wenn  die  Pflanze 

im  besten  Wachsthum  ist. 

Diese  Thatsache  ist  daher  für  die  Phy- 
sik und  Botanik  um  so  mehr  schätzbar,  da 

*ic  sich  in  mancher  Hinsicht  den  Erschei- 

nungen dex  Räderthiere  nähert,   die,  wenn 

sie 



^ie  selbst  seit  mehreren  Monathen  aufgetrock- 
i\et  gewesen  sind,  doch  durch  einen  Tropfen 

Wasser  wieder  ins  Leben  zurückgebracht  wer- 
den. Auch  verschafft  dieses  Factum  den  Botani- 

kern die  Hoffnung,  dafs  sie  vermittelst  trock- 
ner  Wurzeln  sich  in  den  Besitz  vieler  aus- 

ländischen Gewächse  aus  der  Familie  der 

Farnkräuter  setzen  können,  die  aus  Man- 

gel an  Saamen  noch  immer  selten  in  den 

europäischen  Gärten  sind. 

Ich  könnte  noch  mehrere  Vortheile  hln- 

zufiigen,  die  aus  diesem  Versuche  entsprin- 

gen; ich  beschränke  mich  aber  darauf,  diese 
beiden  Probleme  aufzustellen. 

i)  Was  für  Gränzen  hat  das  vegetabili- 
sche Leben? 

c)  In  welchem  Theile  befindet  sich  die 

Lebenskraft  solcher  Pflanzen,  die  sich  in  ei- 

nem völlig  leblosen  Zustande  zu  befinden 
scheinen  ? 



IL    Auszüge    aus  ausläudischen 

und  vermischten  Schriften. 

Flore  lyOioare  et  de  Benin ,  en  Afrique, 

par  A.  M.  F.  /.  Palisot  -  Beauvois, 

Correspondant  (ancien  associe)  de 

rinstitut  national,  membre  dela  So- 

ciete  des  Sciences  et  Arts.  dii^  Cap- 

Franfais  de  St*  Domingue,  membre 

de  la  Societe'  Philosophique  de 
Philadelphia ,  des  Societes  Galvani- 

que  et  des  Observateurs  de  THom- 

me;  correspondant  du  Muse'um 

d'Histoire  Natm-elle  de  Paris,  de  la 

Societe'  Philomatique,  des  Socie'tes 
des  Sciences  et  Ärts  de  Bordeaiix, 

de  Lille,  et  Professeur  a  V  Athen ee 

des  Etrangers.  a  Paris,  I805.  Prem. 

Livrai' 



Livralson.  XII.  md  S.  g-  4- 

niaj.  mit  6  '  au5gemahlten  Tafebi 
und  einem  blauen  Umfchlagc. 

I)rr  Verfasser  vorliegenden  Werkes, 

Herr  Palisot-Beauroie  entschlofs  eich, 

r'm^ts  vorgedruckten  und  von  Jussieu  abge- 
fciFr^  n  lierichts  zufolge,  im  Jahr  17QG  aus 

Liebe  zur  Naturgeschichte  ein  den  Natur- 
forgchcrn  bis  dahin  noch  unbekanntes  Land 

zu  besuchen.  Fin  Zufall  ̂ cgun?tigie  ecin 

^'orhaben.  Der  Sohn  eines  Neg^  rkönigs  von 
Owarc,  an  der  afrikanischen  Kiifte,  war 

nach  Frankreich  gekommen ,  und  nach  ei- 

nem Aufenthalte  von  einigen  Monalhen  eben 

im  Begrilf  nach  seinem  Vaterlande  zurückzu- 
kehren: Herr  Beauvois  wollte  ilie#e  Gele- 

genheit nicht  unbenutzt  lassen.  Er  gab  der 

damaligen  Acaderaie  der  Wissenschaften, 

Gleesen  Assocle  er  war,  und  der  er  bereits 

mehrere  Aufsätze  über  verschiedene  Gegen- 

stande der  Botanik  vorgelesen  hatte,  seine 
Absicht  zu  erkennen.  Da  nicht  allein  die 

Academic ,  sondern  auch  die  Regierung  sein 

^'orhaben  irenehmigle,  so  trat  er  bald  nach- 
her 
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her  auf  eigene  Kosten,  in  Ge^llßchaft  des 

jungen  Negers,  dessen  Gunst  er  sich  zu  ver- 

schaffen gewu  hattest,  die  Reise  nach  Ovvare 

an.  Auf  der  Ueberfahrt  verweilte  die  Gefell- 

schaft nur  kurze  Zeit  in  Lissabon;  auch 

landete  man  in  Chama  auf  der  Küfte  von 

Guinea,  wo  dqr  Vf.  mehrere  eeltene  Gewäch- 

f0  eammlete  und  Jassieu  nachher  über- 
sandte. 

In  Ovvare  herrschte  bei  Herrn  Beau- 

voie  Ankunft  eine  bösartige  Epidemie,  die 

ihm  gleich  zwei  von  seiner  Gesellschaft, 

und  nach  und  n^ch  mehrere  derselben  weg- 

raffte. Bald  wurde  auch  er  sehr  gefährlich 

krank.  Vor  seiner  Krankheit  und  während  eini- 

ger mäfsigenl^itervallen  derselben  durchstrich  er 

Oware,  einen  Theil  von  Galbivr,  und  drang 

bis.  zum  Königreich  Bemn  vor.  Er  machte 

in  diesen  verschiedenen  Ländern  Bemerkun- 

gen über  die  Sitten,  Lebensweise,  Produkte 

V.  8.  w.  der  Einwohner ,  und  sammlete 

Ausser  andern  naturhistorischen  Merkwürdig- 

keiten eine  grofse  Anzahl  Pflanzen,  die  er 

ebenfalls  J  u s  s  i  e  u  nachher  übersandle ,  um 

-sie,  ,  bis  zu  seiner  llückkunft,  in  Verwah- 

irttng  zu  behalten.    Das  ungesunde  Klima  nö- 

thigte 
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iiöthlgte  inders  unsern  Verfasser,  nach  einem 

Aufenthalte  von  5  Monathen  Afrika  wieder 

zu  verlassen,  und  die  Gelegenheit  eines  nach 

St.  Domingo  abgehenden  Schiffs  zu  benutzen^ 

Auf  der  Reise  wurde  Herr  Beauvois  von- 

einer  noch  gefährlichem  Krankheit  befallen, 

von  der  er  sich  kaum  vor  der  Ankunft  in^ 

St.  Domingo  wieder  erhohlen  konnte.  Nach 

Verlauf  einiger  Monaihe  ftellte  sich  indefa 

in  St.  Domingo  seine  Gesundheit  völlig  wie- 

der her ,  so  ,  dafs  er  fähig  war  ,  auch  hier  neue 

Entdeckungen  zu  machen.  Aber  die  dama- 

lige politische  Verfassung  der  Colonie  und' 
die  Empörung  der  Neger  setzten  seinem  Vor- 

liaben  nicht  geringe  Hindernisse  entgegen. 

Deesen  ungeachtet  untersuchte  der  Vf.  wäh- 

rend eines  Aufenthaltes  von  5  Jahren ,  die  er 

auf  St.  Domingo  zubrachte,  mehrere  Distrik- 
te der  Insel,  und  brachte  ausser  manchen 

imdern  naturhistorischen  Merk  Würdigkeiten, 

besonders  eine  grofse  Sammlung  der  seitens»  en 

einheimischen  Gewächse,  zu^^ammeii.  Die 

Unruhen  der  Neger  nahmen  aber  immer 

mehr  zu,  und  der  Vf.,  der  in  das  General- 

fonseil  aufgenommen  und  an  den  Unter- 

handlungen  desselben  Theil  äu  nehmen  ge- nöthigt  j 
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nöthigt  wurde,  ixiufste  späterhin  als  Com^ 

xnissair  nach  Philadelphia  gehen ,  um  bei  den 

vereinigten  Staaten  um  Hülfe  nachzusuchen. 

Der  Aufenthalt  daselbst  war  indef^  nicht 

ganz  ohne  Nutzen  für  ihn  und  die  Wissen- 

j Schaft,  indem  er  die  Zeit,  die  ihm  v  >n  dem 
(Zwecke  seiner  Reise  überblieb,  zur  Untersu- 

chung  des  Landes  verwandte.  Bei  seiner 

Rückkunft  nach  St,  Domingo  mufste  er  Zeu- 

ge der  schrecklichften  Auftritte  seyn.  Man 

verfolgte  ihn  selbst,  man  setzte  ihn  gefan- 

gen, und  er  mufste  endlich  die  Deportation 

noch  für  eine  besondere  Gnade  ansehen. 

Er  schiffte  sich  also  nach  Amerika  ein,  und 

verliefs  die  Infel,  nachdem  er  alle  seine 

Sammlungen  in  einem  Brande  verloren  hat- 

te. Als  Herr  Beauvois  nach  den  vereinig- 
ten Staaten  zurückkehrte,  seufzte  Frankreich 

iunter  der  Schreckensregierung.  Als  Abwe" 
igenden  setzte  man    seinen    Namen  auf  die 

i Emigrantenlifte,  und  da  man  sein  Vermögen 

eingezogen  hatte,  so  sähe  sich  der  Ver- 

fasser genöthigt,  seinen  Unterhalt  in  Phila- 

'  delphia  durch  Unterricl;it  in  der  französischen 

Sprache  und  Musik  zu  suchen.  Selbst  diese, 

für  ihn  so  drückende  Lage,  konnte  seinen 

N»  Journ.  d.  Bot,  i.  B.  2.  St.  E  Eifer 
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Eifer  für  die  Naturgeschichte  nicht  mindern. 

Er  eammlete  ein  neues  Herbarium  und  brach- 

te mehrere  Sammlungen  aus  verschiedenen 

Theilen  der  Zoologie  zu  Stande.  Auch  war 

ihm  noch  der  damalige  französische  Ge- 

sandte bei  den  vereinigten  Staaten,  Adet, 

zu  einer  Reise  ins  Innere  von  Amerika  be- 

hülflich  ,  auf  welcher  er  viele  Sämereien  und 

auch  lebendige  Thiere  für  das  Musaeum  zu 
Paris  sammlete.  Endlich  erhielt  unser  Vf. 

die  erfreuliche  Nachricht,  dafs  er  mit  Sicher- 

heit nach  Frankreich  zurückkommen  und 

wieder  in  den  Besitz  seines  Vermögens  tre- 
ten könnte. 

Herr  Beauvois,  dem  wir  seit  seiner« 

Kückkimft  schon  mehreres,  besoiiiäers  über 

Kryptogamie  verdankea,  beschenkt  uns  nun 

in  gegenwärtigem  Werke  mit  seinem ,  in 

Ovvare  und  Benin  gesammleten,  Schätzen, 

die  bei  der  völligen  ünbekanntschaft  dieser 

Länder  ein  doppeltes  Interesse  gewähren, 

und  dem  Vf.  den  wärmsten  Dank  aller  wah- 

ren Verehrer  unferer  Wissenschaft  zusichern 

vy^erden.  Der  Vorrath  an  neuen  und  selte- 
nen Gegenständen  ist  groFs,  doch  soll  das 

Ganze  in  einzelnen  Heften,  wie  vorliegendes, 

ausge- 
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ausgegeben  werden.  Der  Text  ist  auf  schö- 

nem Velinpapier  abgedruckt.  Die  Kupfer, 

welche  j^röfs  entheils  in  punctirter  Manier 

geätzt  sind,  hat  Herr  B.  Mir  bei  für  dieses 

Heft  besorgt.  Sie  lassen  sich  nicht  ganz  mit 

Redouti's  Arbeit  vergleichen,  aber  sie  stel- 
len die  Gegenstände  fehr  genau  'ind  deutlich 

vor.  —  Folgende  Gewächse  sind  in  diesem 
ersten  Hefte  beschrieben, 

Favolus. 

Substantia  coriacea  ,  suberosa,  latere  sessilis 

aut  subsest-ilis ,  subtus  plicata:  pücis 

subregularibus ,  plerumque  hexagonis, 

alveolatim  reticulatis ,  apium  favum  si- 
mul  imitantibus. 

Favolus  hirtus,  supra  accrementis  zonatus, 

nigrofuscus ,  pilis  rigidis  et  ramosis  liirtus, 

subtus  griseus ,  alveolorum  subreguiarium 

lateribus  inaequalibus.     (T.  i.) 

Wächst  an  alten  abgestorbenen  Bäumen 

und  ist,  nach  des  Vf.  Meinung,  vielleicht 

einerlei  mit  Plumier's  (Trait.  des  foug,  ̂ pL 
169.  Ägaricus  cinereus  et  scriceus.«  Auch 

Jussieu  ist  nach  dem  Vorberichte  geneigt, 
E  L!  diese 



diese  Gattung  von  Boletus  zu  trennen.  Die  ver 

fichiedene  Bildung  der  Poren  bei  denBoletis  ac 
aulibus  und  eftusis  macht  es  aber  im  Verhältnif 

zu  denen ,  die  sich  bei  den  stipitatis  zeigen 

fast  unausführbar,  eine  sichere  genetisch«» 

Grenzscheide  zwischen  beiden  Abtheilungei 
zu  ziehen.  Vielleicht  verdiente  aber  noch  ehe^ 

Boletus  hepaticus  eine  besondere  Gattung 
auszumachen. 

Acrosticum. 

Acrosticum  Stemaria,  fronde  radicali  sterili 

divisionibus  rotundis«  laevibus,  nitidis 

nervosis,  sessilibus,  imbricatis  9  plurimis 

in  orbem  dispositis»  marginibus  lobatis 
eminente  frondem  fertilem,  rectam,  für 

catam  margine  interiori  fructiferam»  sub 

tus  lanuginosam.    (T.  2.) 

Commerson  entdeckte  dieses  Farrn 

kraut  zuerst,  wie  Herr  Beau  vois  selbst  be 

merkt,  auf  Madagascar.  Zunächst  ist  es  mi 

Swartzens  Acrostichum  alcicorne^  das P 1  u k 

t.  429.  f.  n.  u.  Sikuhr  t.  2.  abbilden,  vcrl 

wandt,   aber   hinlänglich  verschieden.  Ol 
di< 
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die  verschiedene  Bildung  der  fruchttragen- 
den und  unfruchtbaren  Wedel ,  so  wie  auch 

iie  kleine  Stelle ,  die  nur  an  den  fruchttra- 
B:<enden  mit  Frucht  bedeckt  ist,  hinreichend 

leyn  möchten,  wie  der  Vf.  zu  glaüben 

ichcint,  eine  besondere  Gattung  aus  diesem 

?*armkraut  zu  machen ,  ift  sehr  zu  «bezwei- 
ein.  Weit  mehr  verdienten  aber  statt  des- 

len  die  i«*rüchte  selbst  in  Rücksicht  genom- 
nen  zu  werden.  —  Wir  bemerken  noch, 

lafs  der  elastische  Ring  der  Frucht,  der  be- 
eits  von  andern  Botanikern  mit  Gyrus  u.  s. 

V.  bezeichnet  ist,  hier  avellum  genannt 
vird. 

Cttlcasia. 

patha  ventricosa,  obtusa,  apice  mucronata, 

basiconvoluta :  Spadix  cylindricus  ,  tectus, 

apice  anlherifer,  medio  nudus,  basi  fru- 

ciiferus :  Antheris  numerosis ,  prisraatico-  . 

tetragonis,  baei  angnstioribus.  Stylus 

nuHus  :  Stigma  simplex,  subcapitatuni : 

Bacca  monosperma. 

]ulcasia  scandens  ̂   caule  subfrutescente, 

volubili:  foliis  ovato-oblongis ,  acutis , 

integerrimis ,  petiolatis :  spatha  sparlice 
breviori.    (T.  3.) 



Wächflt  in  Chama ,  wo  sie  der  Vf.  schon 

iQi.  Jahr  i786,  anf  der  Reise  nach  Owarc 

entdeckte,  und,. als  eine  von  Arum  verfchie- 

dtre  Gattung,  Ciilcasia  nannte.  Dafs  Ven 

ten^t  diese  Gattung  unter  dem  Namen  Ca- 
ladiuni  früher  bekannt,  wenn  freilich  nichl 

so  früh  unterschieden  hat,  ist  Herrn  B  e  an* 

vois  bekannt;  doch  glaubt  er  aus  mehre- 

ren angeführt^»n  Gründen  seinen  Namen  vor- 
ziehen zu  müssen. 

Poa. 

Gluma  bivalvis,  multitlora.  Cal.  bivalvis, 

cordatus:  valvis  acutiusculis:  Stamina  3: 

Styli  1 :  Floree  paniculati. 

Poa  miicronatq ,  panicula  spicata,  laxa;  flö-. 

ribus  numerosis  (11 — iß):  valvis  glumac 

et  calicis  acuminatis:  foiiie  latis,  lanceo- 

latic..  (T.  4.) 

Der  Vf.  entdeckte  diese  Art  zu  Agathon 

im  Königreiche  Benin.  Sie  erreicht  eine 

Höhe,  von  5  —  4.  Fufs ,  und  zeichnet  sich 

durch  die  breiten  lanzettförmigen  Blätter  aus. 

Die  Blumen  nähern  sich  der  Poa  Eragroftis. 

Auch  sind  die  ghimae  sowohl  des  KelchSi 

als  der  Krone  mit  einer  eiförmigen  basiit 

verschen;  es  ist  daher  wohl   ein  Irrthum, 

wenn 



—   71  — 

wenn  Herr  B.  in  dem  verbefserten  Gattungs- 

charakter den  Kelch  herzförmig  nennt.  Wä- 

re der  Kelch  wirklich  herzförmig,  so  müfste 

diee  Gras  zur  Briza  gerechnet  werden. 

Omphalocarpon. 

Cal.  multipartitus ,  squamosus;  squamis(ii  — 
12),  imbricatis,  concavis ,  obtusis,  extus 

villoeis.  Cor.  monopetala,  hypogona, 

regularis:  limbo  6  — ■  n  fido  ;  laciniis 

aequalibus,  ovatis,  marginibus  undulatis; 

tubus  brevis;  squamulae  6  —  7  fimbria- 
tae ,  fauci  insertae  ,  cum  laciniis  corollae 

alternantes.  Stamina  indefinita  (30  — 

4.0),  per  series  inaequales  sub  lobis  co- 
rollae et  squamuliö  alternantes  diftributa. 

Germen  superum;  Stylus  simplex,  fili- 

formis  erectus,  persiftens;  Stigma  sim- 

plex, subcapitatum ,  scabrum.  Fructus 

solidue  ,  lignosus,  rotundo  -  deprelTus, 
circa  (tylum  umbilicatus,  multilocularis; 

loculis  numerosis,  monospermis.  Semi- 

na ossea,  nitida,  ovata,  compressa,  ijjiilo 

laterali  notata,  in  pulpa  «ucculenta  ni- 
dulantia;  corculum  planum,  perispermo 
carnoso  involutum. 

Omyha- 



Omphalocarpum  procerum,  arbor  procera;  fo* 

liisalternis,  lanceolatis,  integris,  nitidis; 

floribus  >  fieffilibus,  aggregatis  aut  60* 

litariis,  trunco  innaacentibue.  (T,  5  — 6.) 

Eins  der  merkwürdigsten  Gewächse,  das 

H.  Beauvois  m  den  entferntsten  Besitzun- 

gen von  Oware  entdeckte.  Es  ist  ein  sehr 

ht  her  fianm ,  der  sich  nur  nach  der  Spitze 

SU  in  Aeste  vertheilt.  Die  Blumen  entwi- 

ckeln sich  aus  der  Oberfläche  des  Stammes; 

an  den  Aesten  glaubt  der  Verfasser  keine 

Blumen  bemerkt  zu  haben.  Nach  der  Be- 

fruchtung bildet  sich  nun  almählig  die  oben 
von  dem  Verfasser  beschriebene  sonderbare 

Frucht.  Nach  Jussieu  gehört  das  Ge- 

wächs zu  den  Sapotilliers,  nach  Ventenat 

zu  den  Hilospermis;  doch  bedürfen  beide 

Familien  nun  eine  Berichtigung.  —  Die 

5te  hierzu  gehörige  Tafel  gibt  eine  , verklei- 

nerte Vorstellnng  des  Baumes  mit  einzelnen 

an  ihm  sitzenden  Blumen  und  Früchten , 

und  eine  Zergliederung  der  Bluinen;  die  6tc 
Tafel  stellt  die  Frucht  vor. 



IL 

Plantarum  historia  succulentarmm  His- 

toire  des  plantes  grasses,  par^. 

JDecandolle  de  Geneve.  —  Avec 

leurs  figures  en  couleurs ,  dessine'es 
par  P.  /.  Redoute  ̂   Peintxe  du  Mu- 

seum d'Histoire  naturelle,  A.  Pa- 

ris, an  IX.  Livrais.  XIIL  XVIIL 

(V^ergl.  Journ.  d.  Botan.  ißoi^  i*  ß.  S.  455.) 

Dreizehnte  Liejeriiiig, 

Bulliaräa  f^aillantii  ̂    caule  erecto,  di- 

chotomo,  foliiö  oblongis  acutis  flore  pedim- 
culato  brevioribus.    Decand^  BulL  Soc.  PhiL 

n,  49.    Gerrh.  an.  9. 

Bulliarda  aquatica.  jD^/^z/z.  in  L'Herit.  Mfpt, 
ined, 

Tillaea  Faillantii.  Spec,  Planta  ed,  IP'illd. 
1.  p,  ̂ 20. 

Til- 
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Tillaea  aqiiatica,    Lam.   lllußr.  n.  175 

t.  90.  /  1. 
Sedum  minimum  annuum  flore  roeeo 

trapetalo.    f^aill.  Paris,  t.  10  f.  2.  D 
lib.  Par.  gß- 

Diese,  von  dem  Vf.  zuerst  aufgeßellte 

Gattung  unterscheidet  eich  von  der  Tillae 
und  Crassula  durch  den  Calicem  turbinatun 

quadrifidum  (nicht  4  —  5  partitum  oder 4  — 

5  pbillam),    und  durch  die  Gegenwart  de 

squamae  qualuor,  lineares,  purpureae,  bas 

cujusque   germinis    affixae.      Die   Zahl  de 

Blumen  -  und    Fructificationetheile    ist  gc 
wohnlich    vier,     seltener    fünf,    nie  abe 

drei. 

Aloe  plicatilis.  (Ait,),  caule  fruticoso  dichoi 

tomo,  foliis  diftichis  inermibus  laevibu 

longiö  linguaeformibus,  floribus,  laxe  r^ 

cemosis  cylindricis. 

Cotyledoii  orbiculata  Linn.  \ 

Euphorbia  ofßcinarum  Linn.  r 

Es  werden  mehrere  Synonyme  nachgj 

tragen  und  die  bekannten  Nachrichten  üb^ 

das,  aus   diesem  Gewächse  gezogene,  sog 

nannte  Gummi  Euphorbii  angeführt. 

MQsembryanthemum  tuberosum  Linn. 

Vie 
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Vierzehnte  Lieferung. 

Ci^assula  portulacea^  <;^ul6  arboreo  craflb;  fo- 

liis    oppobitis  ,  ovalibus  ,  glabris ,  liicidis, 

punctatis;    iloribus    paniciilatis.  Lam. 
Dict.    72.   12.     .  .« 

Stammt  ursprünglich  vom  Cap,  und  hat 

im  Aeufseren  viel  Aenlichkeit  mit  Portulaca- 

ria  afra. 

Aloe  serra,  caule  fruteecente ,  foliis  patulis, 

margine  spinosis;  spinis  inferioribus 

approximatis  coalitis,  superioribus  remo- 
tis. 

Aloe  perfollata  var.  et  Linn.  Spec.  457«  Hort. 

Cliff,  p.  132.  n.  3.  var.  et. 

Aloe  perfolie  ̂ ar.  et  Lam  Dict.  n.  11. 

Aloe  africana,    foliis  latioribus  amplexicauli- 

bus   margine  et  dorso  spinosis,  floribus 

spicatis»    caule    fruticoso.      Mill.  Dict, 

n.  4-,  ? 

Aloe  africana  ̂ aulescens  foliis  magis  glaucis 

caulem  amplectentibus  et  in  mucronem 

obtiisum  desinentibus.  Comm.  Prael.  p. 

68-  t.  17.  eine  flore.  Comm,  Rar.  44. 

t.  44.? 

Foliorum  albae  maculae  sunt  «pinae 

abortivae,  et  interdum  subtus  in  spinas  mu- 
tantur 



tantur ;  cum  foHo  nascuntur;  crescente  folio  inter 

ee  remotiores  evadunt  et  inde  paucioreevidentur. 

Aloe  brevifolia^  foliis  cespitosis,  brevirfimis 

glaucis,  apice  trigonis;    angulis  epinosis; 

spinis  albis,  apice  nutnerosioribus. 

Aloe  perfoliata   var.  5.  Linn.  Spec.  FL  p. 

458.  Hort.  Cliff.  b.  132. 

Aloes  perfolie,  var.  y,  Lam.  Dict.  n,  11. 

Aloe  brevioribua  foliis  amplexicaulibus  utra- 

que  spinosis,  Aoribus  spicatie.  Mill.  Dict. 
71.  8. 

Aloe  africana  cauleecens  foliis  glaucis  bre- 
viffimis  folioram  summitate  interna  et 

externa  nunnihil  spinosa.  Com.  Rar.  t. 

45-  V'  45-  P''^^^'  73-  ̂ -  22.  Boerh.  Ind. 
Alt.  PL  2.  p.  130.  n.  17. 

Aloe  africana  foliis  glaucis  margine  et  dorsi 

parte  suprema  spinosis.  fVeinm.  Phyt.  ic. 

73  ? 
Von  der  vorigen  Art  unterscheidet  sie 

eich  durch  flache  und  nach  der  Spitze  zu 

mehr  gezähnte  Blätter,  und  durch  einen 

sehr  kurzen  Stengel;  von  der  Aloe  rhodacan- 
tha  dutrh  weifse  Dornen,  und  durch  flache 

und  an  der  Spitze  dreikantige  Blätter.  Ihr 

Vaterland  ist,  \yie  der  vorigen^  das  Cap. 
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Mesemhryanthemum  tenuijolium  (Linn.^,  fo- 

Iiis  eubfiliformibus  glabris  diftincti^  inter- 

nodio  folio  longioribus,  pedunculis  folio 

longioribus. 

Mesembryanthemiim  coccineum^  ramis  ftrictia 

compreffis,   foliis  trigonis,  obtusiueculis, 

carinatie ,  ftigmatibus  approximatis  erectia. 

Mesembryanthemum  coccineum  Haworth. 

Mesembryanthemum  bicolorum  Linn. — Curt. 

Mesembryanthemum  violaceum ,  ramis  €xpan- 

eis,  foliis  semicylindricis 9  acutis,  petalis 

violaceis;  (tigmatibus  divergentibus. 

Mesembryanthemum  violaceum.  Hort.  Par. 

Ficoide  a  petites  feuilles.  Lam.  Dict.  n.  31. 

Ficuides  afra  fruticans  folio  triangulari  scabro 
tenui  flore  violaceo.    Boerh  Jnd.  Alt.  Fl. 

tQO.  Aubr.  Pict.  Hort.  Par. 
Diese  drei  verwandten  Arten  sind  von 

dem  Vf.  sehr  gut  unterschieden.    Das  viola^ 
ceum  nähert  sich  im  AuFsem  mehr  dem  te~ 

nuifolio^  als  dem  coccineo;  aber  die  Aeste 

sind  stärker  ausgebreitet,  die  Blätter  kürzer, 

etwas  scharf;  die  Narben  beträchtlich  länger» 
und  die   Farbe  der  Blumen  ist  mehr  oder 

weniger  violet«    Auch  sind  alle  Theilc  et- 
was zarter. 



Fünfzehnte  Lieferung, 

Aloe  succotrinu,  caule  fruticoso;  foliis  oblon 

goensiformibufi ,    tubmaculatis ;  margine 

corneo  ,  albo,  spinoao;  opinis  rectis. 

Es  ist  T  h  u  n  b  e  i  g  's  und  W  i  1 1  d  e  n  o  w  's 
Aloe  sinuata,  doch  mit  Aueschlues  der  vom 

letztern  angeführten  Synonyme  Aiton's  und 
Dillenii.    Neue,   von  dem  Verfasser  hier- 

her   gezogene    Synonyme    sind    besonders : 

Aloe  succoirmsila  SLxn.,  Aloe  Vera  var.  A.  Mi  11., 

Aloe  perfoliatasuccotrinak  i  L^Aloe  vera  M  o  n  t. 
ii.e.  a. — Herr  Deca  ndo  J 1  e  hält  diese  Art  für 

diejenige^  von  der  die  drei  in  der  Apotheke 

vorhandenen  Säfte,  die  Aloe  euccotrina,  he- 

patica  u.  caballina  erhalten  werden. 

Cotyledon     tubercitlosa^    cauie  frutescente, 

crasso,  foliorum    vaginis   taberculato;  foliis 

oblongis,  sparsis,  acutis;  peduncuiis  calyci- 

busque  pubescentibus. 

Cotyl.  tuberc.  Lam,  Dict,  lu  4«  var.  et. 

Cotyledon  squamaio  caudice,  foliis  oblongo- 
acutis    floribus     magnis     erectis  rubris 

Burm,  Afric.  p.  45-  ̂ -  -O*  f.  i. 

Vom   Cap.  —  In   der  Willdenow*fchen 
Ausgabe  der  Spec»  Flaut,  ist  sie  noch  nicht 
erwähnt. 

Coty- 
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Cotyledon  hemisphaerica  Linn. 

Mesembryanthenium  nodißorum  (hmn.)^  foliis 

oppositis  aut  alternis,  teretiusculis ,  obtu- 

eis,  basi  ciliatis;  petalis  calyce  brevio- 
ribus. 

Mesembryauthemum  acinaciforme  Linn. 

Für  die  Willdenow'sche  Ausgabe  der 

Spec.  Plant,  eind  folgende  Synonyme  nach- 
zutragen: Ficoide  Lam.  IDict,  n.  34.  var.  et. 

Mesembryanth.  falcatum  Murr.  Syß.  f^eget. 
Ficiis  aizoides  eic,  Herrn.  Hort.  JLugd., 

Ficoides  africaiium  etc,  Vln^,  Alm,  Ficoides 

Mesembryajithemum  pröcumbens  etc.  Ejus  d. 

Amalth,  —  Von  M.  ßlamentosum  unterschei- 
det der  Vf.  diese  Art  durch  doppelt  längere, 

sveniger  zugespitzte  Blätter,  durch _  doppelt 

50  grofse  Blumen,  durch  breitere  Blumen- 
blätter; durch  zehn  Narben;  und  endlich  durch 

eine  zehnfachrige  Kapsel.  Mes.  edule,  die  auch 

sehr  nahe  an  acinaciforme  gtenzt ,  macht  sich 

gleich  beim  ersten  Aublick  durch  gelbe  Blu- 
tnen  kenntlich. 

Cacalia  ficoides  Linn. 

Sechzehnte  Lieferung. 

Aloe  obliqua^  {o\i\%  junioribus  dißichis,  tan- 

dem  sparsis,  inaequaliter  trigonis,  acutis, 

paten- 



patentibu8,    pictis ;    coroUie  ventricoöii, 
ccrnuis. 

Aloe  maculata  pulchra,  Thunb.  Diss.  u.  \o 

Prodr.  6i.?  ̂   it.  Kew.  i.  jj,  469.  var.  et? 

Aloe  foliis  lingoiformibus  variegatis ,  floribut 

peduiiculatis  ore  inaequali.  Mill.  Ic.  p. 

195.  t.  £92. 

Aloe  africana  flore  rubre,  foliis  macnlis  ab 

utraque  parte  ex  albo  viridibas  notato. 

Dill.  Hort.  Pisan.  p.  7.  t.  9. 

Affinia  ̂ .  variegatae ;  diflFert  foliis  non 

trifariam  imbricatis»  inaequaliter  trigonis;  an* 

gulis  minime  denticulatis;  coroUia  ventri* 
cosis. 

Sedum  TeUphium.  Linn. 

Sedum  dasyphyllum  Linn. 

Es  werden  zu  diesem  und  dem  vorigen 

mehrere  Synonyme  nachgetragen»  Von  5. 

dasyphyllum  bemerkt  Herr  Decandolle 

noch  eine  Abart ,  die  den  Beinamen  gracile 

t  rhält  und  so  charakterisirt  wird:  caule  gra- 

ciliori^  non  pubescente ;  foWs  plerius  spar» 

sis;  floribus  pentapetalis.  Hamond  entdeck- 
te sie  auf  den  Pirenaen. 

Mesembryanthemuvi  tortuosum  Linn. 
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Meseinhryanthemiim  ca«///?/??/ (Haworth.),  sub- 

acaule,  foliis  impnnctatis  oblongia,  apice 

triqiietris;  anguHs  duobus  euperis  obtuse 

denratis;  florum  pedunculis  folio  duplo 

longioribus. 

JPelargonmm  tetragonum  L'Herit. 
Siebzehnte  Lieferung. 

Aloe  picta  (Thunb.),  foliis  crassis,  raa^^gine 
fipinosis,  maculatis;  maculis  oblongis  in 

fascias  transvercsales  dispositis ;  racemis 
conicie. 

Die  Synonyme  von  Dillen  ins  und 

Commelin,  die  Willdenow  citirt,  wer- 

den zur  folgenden  gezogen,  statt  ihrer  aber 

Aloe  maculata  Lam.  var.  B. ,  Aloe  obscura 

Mi  Ii.  JDict,  n.  6.  angeführt. 

Aloe  umbellata^  foliis  crassis,  marginespi- 

nosis,  maculatis;  maculis  rotundatis,  spar^is; 
racemis  umbeilatis. 

Aloe  maculosa.  Hort,  Par. 

Aloe  mouchete.  var,  et.  Layn^  Dict.  ii.  g. 

Aloe  umhellata  major. 

Aloe  perfoliata*  Linu.  Spec,  5,  et.  A. 

Aloe  africana  caulescens  foliis  spinosis  macu- 

lis ab  utraque  parte  albicantibus  notatis. 

Boerh.  lud.  Alt,  FL    ̂ ,    p.    150.  n.  19. 

'      Journ.  d.  Bot.  i.  B.  2.  St.  F  Cojjuji, 



Comnu  Hort.  ̂ mst.  2.  p.  9.  t,  5.  Till. 

Hort,  Pis.  p,  7.  t.  10.  (peßsima)  Mich^ 

Hort.  Flor.  p.  4. 

Aloe  maculata  apifioea  major.  Z>ill.  Eltk, 

17,  t.  14..  /.  15. 

Aloe  spinosa  foliis  maculis  ab  utrtf^uc  parte 

alblcantibus  nolatis,   aphyllo  caule^  flori- 

bne  partum  phoeniceis  partim  viridibui. 
Pict,  Hort.  Paris. 

Aloe  disticha.  (A.)  foliia  latissimis  amplexi- 

caulibus  maculatis  margine  spinosis  flori- 
bus  umbellatis.  Mill.  Dict.  Ji.  5. 

B.  ̂ loe  iimbellata  minor, 

Aloe  perfoliata.  Linn,  Spec,  var.  p., 

Aloe  perfoliata   eapouaria.  Ait.  Kew.  1.  p.. 

4.67. 
Aloe  africana  maculata  spinosa  minor.  IDilL 

Elth,  p.  18.  t.  15.  /.  16. 

Species  toto  coelo  diversa  ab  A^  macula- 
ta Thunb.;  ergo  ne  confusio  oriatur  nomen 

Horti  Parisiensis  minime  admisi. 

ylloe  mitraejormis^  foliis  cra^sis ,  margine  spi- 

nosis, inferne  spinulosis ,  adpressis»  im- 

punctatis;  racemis  umbellatis. 
Aloe  mitriformis.  Mill.  Dict.  n.  1. 

Aloe  perfoliata.  Linn.  Spec.  var.  v. 

Alo- 



Alöes  mitre.  Lam,  Dict.  n,  8- 

Aloe  africanä  mitraeformis  spinosa.  Hill.  Elth. 

21.  t,  ij-      .19.  Pict.  Hort,  Far. 

Sie  ist  nicht  mehr  selten  in  den  botani- 

schen Gärten ,  wird  aber  gewöhnlich  mit  der 

inaculata  verwechselt. 

Kalanchoe  laciniata,  foHis  trifido  vel  quina- 

to  -  pinnatilidis. 
Cotjledon  laciniata  Linn. 

\      Findet  sich  in  Java,  Isla  de  France,  Bour- 

bon  und  einigen  angrenz.  Inseln, 

Stdum  Aizoon  Linn. 

Mesembryanthemum  cordifolium  Linn. 

Achtzehnte  Lieferung, 

liochea  falcata,  foliis  oppositis  subconnatis, 

oblongis,  basi  hinc  auriculatis,  in  falcem 
inflexis. 

C»a.-isu)a  retroflexa.  Meerb,  Ic,  Lugd.  hat. 

Cras>ula  swe'iingrebliana.  Hort.  Batav. 

Uastrei  ig  eine  der  schönsten  und  aus- 

jezeichneistea  der  Safigewächse.  Sie  macht 

zwischen  Crassula  und  Cotyledon  eine  Mit- 

telgaitung.  Von  jener  unterscheidet  sie  sich 

durch  eine  einblättrige  Blumenkrone,  und 

durch  einen  weniger  getheilten  Kelch;  von 

letzterer  durch  eine  weniger  röhrige  und  tiefer 

F  2  ge- 
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gespaltene  Krone.  Aus«erdem  weicht  Cotyle- 
don  noch  in  der  Form  des  Kelches  und  der 

Zahl  der  Staubfäden  ab.  Im  Linnei'sch«i 

Systeme  würde  Rochea  neben  Crassula  zu 

stehen  kommen.  —  Eine  zweite ,  hierher  ge- 

hörige, Art  ist  Linne's  Crajjfula  voccinea. 
Sempervivum  tectorum  Linn. 

Sempervzvum  montaniwi  Linn. 

Sempervivum  arachnoideum  Linn. 

Die    Synonymie  wird  bei  diesem  und 

den  beiden  vorigen  vermehrt. 

Sempervivum  hirtuin  (Linn.),  caule  foliisquei 

hirtis;  petalis  senis,  lanceolatis,  erectis,, 

apice  hirtis. 

Mesembryaiithemum  coniiculatum  Linn. 

Haworth's  M,  diver siphyllum  sieht  dei 
Verf.  auch  nur  als  Abart  an. 
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III.  Literatur. 

Flora  Britannica^  auctore  Jacobo  Eduar- 

da  Smith  y  M.  D.  Societ,  Linneanae 

Praeside,  Inip.  Nat.  Cur.  Mog.  Lon- 

dinensis,  Holm,  üpsal.  Taurin.  Olys- 

sop.  Philadelph.  —  Physiogr.  Lund. 

Berol.  Paris,  aliariimque  SocietaUim 

Socio*  Loiidini,  Vol.  III.  1304.  S. 

917.  —  1407.  in  gr.  8- 

Seit  einiger  Zeit  iet  nun  auch  der  dritte, 

längst  erwartete,  Band  dieser  trefflichen  Flo- 
ra erschienen.  Man  kennt  die  Manier  des 

Vf.  in  Behandlung  der  Gegenstände  dieser 

Art,  tlen  seltenen  ihm  eigenen  Beobachtungs- 

geist und  seinen  richtigen  Blick  in  AulFas- 

flung  des  Charakteristischen,  wo  es  beson- 

ders   auf    feine  Unterscheidungsmerkraahle 
ankömmt« 



anl^ömmt.  Noch  lehrreicher  werden  de«  Vf' 

Schriften  durch  die  mannigfaltigen  Aufachlüs- 
8e ,  die  wir  nur  dnrrh  ihn  über  manche 

kritische  und  zweifelhafte  Linne'ische,  und 

je»zt  auch  zum  Theil  über  die  Dickson'öchen 
Gewächse  erhalten  können.  Dafs  die  Auf- 

merksamkeit des  Pnblikums  besonders  '  auf 
die  letztern  Theile  dieses  Werkes  gerichtet 

war,  liefs  sich  um  so  mehr  erwarten,  da 

diese'  nicht  allein  ein  nach  Verhältnirs  noch 
weniger  bearbeitetes  Feld  zum  Gegenstande 

haben ,  als  auch  besonders  deshalb,  weil  die 

Flora  Grofsbritanniens  ♦  die  in  manchen  Fa- 

milien der  letztern  Glaste  sehr  zahlreich  ist, 

durch  eine  nur  mittelmäfsige  Bearbeitung  für 
die  Wissenschaft  keine  unbedeutende  Aus- 

beute darbieten  würde.  Ree.  mufs  aber  mit 

Vergnügen  bekennen ,  dafs  Herr  Smith, 
der  sich  hier  in  einem  neum,  von  ihm  noch 

nicht  betretenen  Felde  befand,  gewifs  alles 

geleistet  hat,  was  nur  die  Kritik  zu  fordern 

berechtigt  ist. 
Des  wirklich  Neuen  ist  nach  Verhältnifs 

zu  den  beiden  erstem  Theilen  ein  so  grofser 

Vbrralh,  dafs  wir  die  Gränzen  einer  Recen- 

eion  überschreiten  -srürden,  wenn   wir  die 

Cha- 
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Charaktere  aller  neuen  Arten  und  alle  Be- 

merkungen und  .  Berichtigungen  ausheben 

wollten.  Es  wird  daher ,  in  Beziehung 

auf  die  Anzeige  der  beiden  ersten  Theile, 

die  sich  im  Jahrg*  ißoi.  i.  B.  S.  171.  befindet, 

hinreichend  seyn,  nur  eine  Uebersicht  der 

in  diesem  Theile  abgehandelten  Gegenstände 

zu  geben,  und  zugleich  einige  Bemerkungen 

mitzutheilen.  Vorliegeijder  dritter  Theil  ent- 

hält die  20  —  2^  Classe  der  phanerogami- 
schen  Gewächse,  die  mit  fortlaufender  Sei- 

tenzahl von  917  —  1095  beschrieben  sind, 

und  von  der  letztern  Classe  des  Linne'ischen 

Systems  die  beiden  ersten  Ordnungen,  die 
Farrnkräuter  und  Moose.  Bei  den  Orchideen 

folgt  der  Vf.  gröfstentheils  noch  Linne;  nur 

Malaxis  ist  nach  der  Swartzischen  Einthei- 

lung  angenommen.  Die  Zahl  der  aufgeführ- 

ten Arten  ist^  nicht  so  grofs  wie  die  berdtg 
in  Deutschland  gefundenen.  Auch  möchten 

alle,  die  schöne  Ophrys  antkrophora  viel- 

leicht ausgenommen,  in  Deutschland  einhei- 

misch seyn.  Orchis  militaris  und  fusca,  die 

bisher  allgemein  unterschieden  wurden,  ver- 

einigt Herr  Smith;  auch  wird  Jacquin's  O. 
moravica  9L\ich  dazu  gezählt.    Ree.  wünscht, 

dafs 
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dafs  deutsdie  Botaniker,  die  beide  Gewächse 

in  ihrer  Gegend  zu  beobachten  Gelegenheit 

hab<3n,  sie  einer  nochmaligen  Prüfung  unter- 

wertVn  mögen.  Richtiger  und  genauer  als 

in  andern  Schriften  sind  hier  die  vier  be- 

kannten Lemnae  beschrieben.  Da  nur  eine 

Art  bisweilen  mit  halbgeirennten  Geschlechts- 

iheil'n  vorkommt;  so  ist  der  Vf.  auch  der 

Meinung; ,  di<  se  Gattung  für  die  Folge  in  die 

zweite  Linne'iäche  Claf^e  zu  versetzen. 

Trefflich  ist  die  Bearbeimng  der  Larice?  aus- 

gefallen. Un^l^diefs  konnte  auch  wohl  nach 

dem,  was  besonders  Goodenough  schon 

früher  hierin  kittete,  und  der  Vf.  späterhin 

im  51  Bande  der  Schriften  der  Linne'ischeu 
Societät  bekannt  machte,  nicht  anders  zu 

erwarten  geyn.  Die  von  Gooden  o  ugh  festge- 

setzte Unlerabtheilung  ist  bcibthalten ;  aber  der 

Gaitungscharakter ,  wie  ihn  Herr  Sm.  in 

der  -oben  erwähnten  Schrift  selbst  verbes^^er- 

te,  aufgenommen.  Ob  das  Fruchtgehäuse, 

Avie  der  Vf.  im  Charakter  sagt,  den  Namen 
eines  arillus  verdient,  darüber  liefse  sich 

freilich  nach  den  geläutcrien  carpologischen 

Grundsätzen  eiiüges  erinnern;  aber  richtiger 
bleibt  die  Bezeichnung  doch  immer  als  man 

y  biö- 
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bisher  die  Frucht  der  Riedgräfscr  naniitCi 

Über  die  englischen  Weiden  hatte  der  Vf. 
schon  im  6ten  Bande  der  LinneiVchen 

Schriften  einen  lehrreichen  Aufsatz  einrücken 

lassen.  Was  Herr  S.  aber  hier  über  die 

Wtiden  mittheilt,  möchte  leicht  als  das  vor- 

fcüglichste  anzusehen  seyn  ,  was  bisher  über 

diese  Gewächse  geschrieben  ist.  Freilich 

sind  dem  Vf.  selbst  noch  einige  Zweifel 

übriggeblieben;  auch  konnte  von  dem,  ausser- 
halb England  vorkommenden  Arten  nicht  die 

Kede  seyn*  Dellen  ungeachtet  werden  aber 
doch  die  deutschen  Botaniker  des  Vf.  Flora 

auch  in  dieser  Hinsicht  mit  mehrere^  Beleh- 

rung benutzen  können,  als  alle  Schriften  der 

deutschen  Botaniker,  die  über  die  Weiden  besoit*- 

ders geschrieben  haben,  zubammengenommen. 

Die  Zahl  der  beschriebenen ,  und  in  Grofs- 

briiannien  einheimischen  Arten  btlauft  sich 

auf  45.  Linne  erwähnt  ihrer  in  den  Spec, 

Flaut,  nur  51,  und  in  der  neuesten  Ausgabe 

des  Syjiema  Fcgetabilium  steigt  die  Zahl 

noch  nicht  über  55.  In  der  Willdenow'schen 
Ausgabe  möchte  daher  sehr  vrahrschein- 

Jich  die  Zahl  wohl  an  '"o.  und  darüber 
kommen.     Ohne    Hinsicht   auf   die  vielen 

neuen 
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neuen  Arten,  deren  Herr  Smith  schon  mehre- 

re in  seinem  ersten  Aufsatze  erwähnte,  und 

die  auch  schon  zum  Theil  in  der  Engl.  Bo- 

tarry  abgebildet  sind,  wollen  wir  auch  hier 

nur  einige  Bemerkungen  von  zum  Theil 

schon  bekannten  ausheben.  Dafs  Linne's  S. 

Helix  und  purpurea,  die  bisher  von  den 

meisten  Botanikern  unter  dem  Namen  vionan- 

dra  vereinigt  wurden,  wirklich  verschieden 

sind,  hat  Herr  S.  schon  in  seinem  ersten 

Aufsatze  aufser  Zweifel  gesetzt.  Aber  auch 

ohne  diese  nun  wieder  nothwendig  geworde- 

ne Trennung  müfste  der  Trivialname  vionaii- 

dra  als  unpassend  verworfen  Averden,  da 

jetzt  noch  zwei  andere  Weiden  Lambert 

tiana  und  Forbyanä)  in  England  vorkommen, 

die,  so  wie  jene,  Monandristen  sind.  Salix 

purpurea  scheint  auch  in  Deutschland  selte- 

ner zu  seyn.  Was  Arduini  und  Ehrhart 

für  S.  moTiandra  ansehn ,  ist  nach  unserm 

Vf.  die  wahre  Linne'ische  purpurea.  Dieje- 
nige Weide,  welche  Hoffmann,  Cnrtis, 

u.  a.  und  wie  Ree.  nach  den  ihm  von  meh- 

reren deutschen  Floristen  zugesandten  Ex- 

emplaren bemerkt,  für  monandra  beschrie- 

ben und  zum  Theil  auch  abgebildet  haben. 
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gehört  zu  5.  Helix^  Der  Unterschied  beider 
Arten  ist  wesentlich.  Jene  erscheint  als  ein 

mehr  oder  weniger  niederlieg^nder  Strauch; 

die  Blätter  sind  breiter,  stumpfer  und  nach 

oben  zu  besonders  merklich  gesägt;  die  Nar- 

ben sind  sehr  klein,  fast  ungetheilt.  Letz- 

lere wächbt  mehr  baumartig  und  aufrecht. 

Die  Blätter  sinl  schmäler,  unmerklicher  ge- 

sagt; die  Narben  sind  länger,  und  gehen  aus 

der  eiförmigen  unmerklich  in  eine  linienför- 

mige  Gestalt  über.  S.  amygdallina  wird  als 

eine  für  sich  bestehende  Ait  angesehn.  Sie 
scheint  isich  zunächst  an  S.  triaiidra  zu 

cchliefsen.  5.  nigritans,  wozu  5.  phylicifolia 

ß.  als  Synonym  gezogen  wird ,  verdient  ge- 

wifs  von  der  eigentlichen  phylicifolia  (  die 

aber  nicht  mit  der  phylicifolia  einiger  deut- 

schen Botaniker  verwechselt  werden  darf  ) 

getrennt  zu  werden.  Und  das  ist  auch  wirk- 

lich schon  früher  von  einigen  Botanikern  in 

Deutschland    gcechehn.     So    gehört  Salix 

illesiaca  Schkuhr  als  Synonym  hierher; 

ehr  wahrscheinlich  auch  noch  einige  andere 

ür  neu  beschriebene  Weiden.  Doch  hierü- 

ber bei  einer  andern  Gelegenheit  ein  Mehre- 

^eö.    Die  unter  dem  Namen  S.  laurina  von 
dem 



—  pu- 

dern Vf.  bcBchriebene  Weide  steht  hier  aU 

Synonym  unter  S.  bicolor.  Ree.  darf  aber 

«icht  unbemerkt  lassen,  dafs  die  ihm  durch 

die  Güte  seines  Freundes  Turner  zugeschick- 

ten Exemplare  der  S.  lauriiia  besonders  in 

der  Form  der  Blätter  von  der  bicolor  abwei- 

chen. Ob  indefs  die  übersandte  lauriiia  eine 

•zuiälHge  Abart  Avar,  mufs  er  dahin  gestellt 
€cyn  lassen.  S.  vitelliiia  als  besondere  Art 

erwähnt  zu  finden,  befiemdet  den  Ree. ,  we- 

nigstens glaubt  er,  mit  Zuversicht  annehmen 
zu  können,  dafs  man  in  Deutbchland  wohl 

nichts  anders ,  als  eine  unbedeutende  Abart 

der  weif-en  Weide  für  vitcllitia  angcsehn 
hat  und  aiuh  noch  dafür  ansieht.  Unser  Vf. 

vermag  aber  selbst  wenig  Auflilarung  über 

dieses  zweifelhafte  Gewächs  zu  geben,  wie 

sehr  deutlich  aus  der  beigefügten  Note  er- 

hellt. H  o  f  f  m  a  n  n  's  S.  decipicus  wird  mit 

f-ragilis  Linn,  verbunden  und  nach  der  ge- 
gebenen 13esclireibnng  folgende  Jjcmcrliung 

angeführt;  sub  hoc  nomine  (fragil i)  plures 

species  apud  nos  forsitan  lateant  (cf.  HolYm. 

1.  c),  at  nondum  rem  probandi  aut  impro- 
bandi  occasio  data  fuit,,  .  SaL  myr^inetis 

Iloffm.  SaL  t.  19.  et  2^.  f.  2.  ist  von  der 

gleich- 
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gleichnamigen  Linne'ischen  verschieden,  und 
wird  vom  Vf.  prunifolia  genannt.  S.  fusca 

Wich,  oder  arenaria  Light  f.  bekömmt  den 

Namen  argentea.  Wie  der  Ree.  bei  Verglei- 

chung  seiner  Saitimiung  sieht,  haben  sich 

diese  Verwechselurtgf  auch  einige  deutsche 
Floristen  zu  Schulden  kommen  lassen.  Wenn, 

wie  Herr  Smith  behauptet,  die,  so  viel  Ree. 

weifa,  in  Deutschland  noch  nicht  vorgekom- 

mene S.  daphnoides  V illa.rs,  die  wahre  ci- 

nerea ist;  60  folgt  wohl  unleugbar  daraus, 

dafs  diejenige  Weide ,  die  in  Deutschland  für 

cinerea  ausgegeben  wurde,  eine  Abart  der 

aurita  sey.  Zu  5.  aurita  zieht  Herr  Sm. 

nur   Hoffmann 's  t.  22.  f.  1.  Die  auf  t.  5. 
abgebildete  Weide  hingegen  nennt  er 

aquatica.  Ob  sich  diese  Art,  so  wie  auch 

des  Verfassers  sphacelata  (^SaL  capreae  varie* 

las  Hoffm.  t.  5.  f.  4.  et  21.  f.  d.)  für  die 

Folge  halten  wird,  bleibt  noch  einer  genaue- 

ren Prüfung  anheim  gestellt.  —  Unter  den 

noch  übrigen  Pflanzen  der  22sten  Classe  kön- 

nen wir  eine  Berichtigung  von  der  weifsen 

Pappel  nicht  übergehen.  Linne's  Pop.  al- 
ba ist  fast  von  allen,  Reiter  und  Abell. 

{Abbild,     der  hundert    deutsch.  Holzarten^ 

.viel- 



vielleicht  nui  allein  ausgenommen ,  verkannt. 
Was  Willdenow  in  seiner  Berlin,  Baum- 

Zucht  für  eine  neue  Art  Pappel  ansieht  und 

nivea  nennt,  ist  die  vv^ahre  Linne'ische  a/ia; 

Willdenow 's  und  fast  aller  Botaniker  alba 

hingegen  macht  eine  neue ,  Linne  ganz 

unbekannte,  Art  aus.  Letzterer  legt  Herr  S. 

den  Namen  canescens  bei.  Die  25te  C lasse 

konnte  nach  der,  von  dem  Vf.  befolgten, 

Vertheilung  der  sonst  dahin  gerechneten  Ge- 
wächse, nur  sehr  klein  ausfallen.  Sie  ent- 

hält blofs  die  Gattung  Atriplex,  Unter  dett= 

aufgezählten  Arien  finden  sich  zwei  neue, 

nämlich  an^uftifolia  y  und  erecta,  die  bisher 

mit  patula  verwechselt  wurden. 

Mit  S.  1097.  fängt  nun  die  Kryptogamie 

an.  Herr  Sm.  würde  wahrscheinlich  än^ftii- 

eher  in  Abfassung  des  Charakters  der  Kryp- 

togamie gewesen  seyn,  wenn  ihm  der  bei 

uns  seit  einiger  Zeit  zur  Sprache  gebrachte 

Unterschied  der  Kryptogamen  und  der  phifc» 

nerogamischen  Gewächse  bekannt  geworden 

wäre.  Er  fafst  aber  den  Charakter  mit  we- 

nigen Worten  so;  ̂ ^fructißcatio  atiomala  vcl 

obscura.^f  und  sagt  damit,  wenn  man  will, 

eben  so  viel,  als  was  mehrere  neuere  Bota- 
niker 
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piker  als  Merkmahl,  zur  eichern  Grenzschei- 

de zwischen  den  Kryptogamen  und  Fhanero- 

gamen  angegeben  haben.  Eben  so  einfach 

ist  noch  des  Vf,  Eintheilnng.  Es  sind  nur  5 

Ordnungen:  Filices  ̂   Musci  ̂   Hepaticae^  AU 

gae  und  Fimgi.  Gegen  diese  Abtheilung 

liefse  sich  allerdings  manches  sagen;  aber  es 

ist  hier  nicht  der  Ort  dazu,  und  sehr  wahr* 

«cheinlich  wird  Herr  S.  bei  einer  etwanigcn 

»weiten  Auflage  dieses  Werkes  die  Kryptoga- 

men in  mehrere  zweckmäfsigere  Familien 

vertheilen.  Die  Filices  zerfallen  in  zwei  Un- 

terabtheilungen,  nämlich  1)  in  die  a?iniäatae, 

und  2)  in  die  exaniiulatae.  Zur  letztern  sind 

Equisetum,  Ophioglossum,  Osmunda,  Lyco- 

podium ,  Pilularia  und  Isoetes  gezählt.  Die 

annulatae  begreifen  aufser  mehreren ,  von 

dem  Vf.  zueröt  in  den  Act.  Taurin.  fest- 

gesetzten Gattungen  ,  auch  S  w  a  r  z  e'  s  As- 
pidium  in  sich,  das  Herr  S.  selbst  anfänglich 

noch  nicht  von  Polypodium  unterschied.  Cya« 

thea  ist  indefs  noch  beibehalten.  Rquisetum 

limos um  und  ßuviatüe  werden  als  besondere 

Arten  getrennt.  Folypodium  arvonicum  wird 

mit  hy perbor eum  verbunden;  S  wart 2  glaubte 

noch  in  seiner  neuesten  Abhandlung,  dafs 

bei- 
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beide  vieHeicht  verschieclen  waren.  Dick- 

eon's  Polypod.  Dryopteris  rniter scheidet  der 

\  r.  von  dem  gleichnamigen  Linne'ischen  und 
nennt  es  calcarcum.  Das  wahre  Linne'isrhe 
P,  cristatmn  soll  nur  in  Sibirien  einheimisch 

6eyn;  dem  zufolge  mufs  also  dasjenige  Farn- 

kraut,  was  nach  Swartz  bisher  für  P.  cri* 

JlatJim  angesehn  wurde,  den  ihm  von  Ehr- 

hart beigelegten  Namen  Callipteris  wieder 
erhalten.  Auch  iiber  das  noch,  zeither  we- 

nigstens bei  uns,  zweifelhaft  gebliebene  P. 

fontanum  und  regiiim  giebt  uns  der  Verfafser 
Auskunft. 

Der  Abschnitt  von  den  Moosen  betragt 

iiber  die  Hälfte  des  vorliegenden  Theils,  und 

ist  als  ein  schiitzbarer  Beitrag  für  die  Muscolo- 

gie  überhaupt  anzusehen.  Ni^ht  sowohl 

die  Menge  der  hier  zuerst  als  neu  beschrie- 

benen Arten,  als  besonders  die  genauere  13c- 

btimmung  der  vielen  Di'kson'srhen  Moose, 
die  durch  die  kärgliche  Miitheilung  ihres 

Entdeckers,  fast  bis  auf  wenige,  den  deut- 
schen Botanikern  unbekannt  blieben,  so  wie 

auch  der  Aufschlufs,  den  uns  Herr  S.  über 

manche  noch  zweifelhafte  Linne'i^che  Arten 

giebt ,    machen   diesen   Abschnitt  besonders 

wich- 
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wichtig.    Die  Schreb.er-  Hedvvig'sche  Eintliei- 
luiig  hat  der  Vf.  zum  Grunde  gelegt.  Doch 

weicht  er  in  einigen  ab.      Ob    mit  hinrei- 
cheiulen  Grirnden?   lassen  wir  hier  unerör- 

tert,  da  jeder  Gegenstände  der  Ai;t  nach  ei- 

gener Ansicht  behandelt.    Statt  dessen  wollen 

wir  aber  lieber  unsern  Lesern,  so  viel  es  der 

Raum  gestattet,    noch   einige  Bemerkungen 

min  heilen.     Von  Pbafccnm  führt  Herr  S.  17. 

Arten  auf;  doch  möch-en  einige  noch  eine 

genauere  Prüfung  beduffen.  Dahin  sind  z.  B. 

JDikson's  Phase,  stoloiüfenan ,  Schreberianum 

u.  a.  zu  rerlirien.    Dickson's  recyrvifolium 
vereinigt  der  Vf.  mit  patens ;   vielleicht  lief- 

sc  sich  aber  die^e  Art  noch  wohl  unterschei- 

den, da  der  IVec.  wirkiich  manche  Verschie- 

dei\heil  an  den  ihm  ans  England  ziigeschick- 

ten  Exemplaren  beuicrkt ,  die  si  -h  nicht  bei 

-pafens  zft'vi^w,     Fh,  bryoicles  muffe  auch  der 
llec.  unter   den  neuern,   die  Dickson  im 

4.ten  Hft.  seines  Werkes  bekannt  machte,  für 

eine  sehr  Ausgezeichnete  Art  erkennen.  So 

ähnlich' die^  M"0s  auch  in^mer  einer  jungen^ 
Grimmia  LaiiceoLata  seyn  mag,  so  zeigt  doch 

die  Bildung  der  Kapsel  sehr  deutlich  die  ge- 

nerinche  Verschiedenheit.     Hedwigs  Gym- 
N.  Journ.  d.  Bot.  i.  B.  2.  Sr.  G  nosto- 



nostomum  aestivum  wird  luteolum  genannt, 

des  Synonym  von  Linne's  Br.  aestivum  zu 
Gymn,  recurvirostrum  gezogen.     Vom  letz 

tern  unterscheidet  auch  unser  Vf.  das  Gym. 

atelligerum    (Br.    stelligerum   Dicks.).  Faü 
eben  so  zahlreich  erscheint  hier  die  schöne 

Gattung  Splachnum.    Unter  den  aufgezählter 

Arten  verdienen  aber  wohl  rugosum  (Dicks 

4.  t.  10.  f.  7.)>  und  besonders  dessen  gracih 

und  Tunierianum  eine  nochmalige  Prüfung, 

Die  Andreaea  (nicht  Andraea,   wie  der  Vfj 

und  auch  andere  irrig  schreiben)    folgt  hie 

nach  Splachnum,    und  nach  ihr  Tetraphis 
Auch  ohne  die  natürliche  Verwandtschah  zt 

verletzen,   könnten   beide  Gattungen  woh. 

besser  vor  Splachnum  ihre  Stelle  einnehmen 

Die  Andr,  rupestris  des  Vf.  ist  die  von  Dil 

lenius  auf  t.  73.  f.  4^.  vorgestellte  Pflanz« 

und  dem  zufolge  auch  wohl  die  Linne'isrb« 

Jung,    rupestris,  Roth's   (^Neue    Beitr,  1. 
Anir.  rupestris  wäre  noch  genauer  zu  vcrj 

gleichen.    Was  sonst  von  den  detitschen  Bo  l 

tanikern  für  lung.  rupestris  au8gegel)en  ist  r 
kann  Ree.  für  nichts  anders,    als  Abart  de 

alpina  ansehn.    Und  gewifs  ist  es,  dafs  na 

eine  Andreaea   auf  dem  Harze    vorkommt ' 

Daf 



Dafs  L  i  n  n  e'  8,  in  neueren  Zeiten  fast  ganz 
^er;ie8«enes,  Bryum  paludosuni  wohl  einerlei 

ait    PVeissia   pusilla  Hedw.  eeyn  könne, 

,at  der  Ree.   längtet    vermuthet,  und  findet 

eine  Vermnthung  hier  auch  wirklich  bestä* 

igt.     Auch  der  Vf,  giebt  eiijen  Sumpfboden 
ir  den  Standort  dieses  Mooses    an.  Ree. 

at   es    aber  nie  anders  als  anf  entblöfsten 

^alkfelsen  gefunden ,  die  eine  nördliche  La« 
5  haben    nnd   von  andern  Gewächsen  he- 

rhattet werden.     Zu  der  Grimmia  verticil- 

\ta  kann  noch  als  Synonym  gesetzt  werden 

rrimma  fragilis  Web.  (W e b.  und  Mohr. 

Tt  h  1.).    Eine  genaue  Vergleichung  beider 

rimmien  läfsi   Ree.  keinen   Augenblick  an 

;r  völligen  Übereinkunft  derselben  zweifeln^ 

rimmia  crispula  wiirde  besser  gleich  nach 

r.  Dicksoni  folgen,  und  Gr,  conostoma  (Br, 

tragofium  Dicks.)  mit  mehrerem  Rechte 

oe  eigene  Gattung  (zu  welcher  sie  auch 

reits    von   Swarz;  erhoben    worden  ist) 
smachen.     Bei    Gr.   rivuläris  kann  das? 

^gfallen:  es  ist  dieselbe  Piianze,  die  Bri« 
\\   unter  diesem   Namen   beschrieben  hat. 

\  sie   aber  für  mehr  als  eine  durch  den 

indortr  veränderte    Grim.   apocarpa  ange 
G  2  seh^i 
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lehn  werden  kann,  in  line  andere  Frage, 

die  \venigi»iens  dem  Ree.  noch  nichr  ̂ anz 

auscfeiDachc  zu  eeyn  scheint.  Die  Du  rana 

•cluMiien,  narh  der  von  dem  V7»  angetührten 

sehr  beträch» liehen  Zahl  von  4.9  zu  schlics- 

•en,  unrer  drn  mit  einfachem  'Peristom  i'er- 
sehenen  Moosen  zu  einer  so  zahlreirhen 

Galtung  anwachsen  zu  wollen,  wie  es  sciion 

mit  Hypnnm  unter  den  Doppelzähnen  der 

Fall  ißt.  Aufser  mehreren,  anfserhalb  Eng- 
Itfid  noch  nirht  vorgrekommeiien  Arten,  be- 

merken wir  auch  fast  alle  unsere  seltenen 

deui>rhen  A»^ten,  w.  z.  B.  D.  pu\illum^  mon- 

tanum ,  falrafum  ̂   squarrosiim  u.  a.  Letzte- 

^  res  war  auch  Linne  nicht  nnbekannr.  Er 

sah  es  aber  als  Abart  des  JD.  fftllvridi  an, 

ufKf  Dickson  hat  es  als  eine  besondere  Art 

unter  dem  Namen  pnlustre  in  seinem  1^6.  Hff« 

beschriehen.  Zwi.^chen  Dieras.  - ßexuosnm 

und  fragile  konnte  weder  Rer.  noch  einer 
«einer  bntanisrhen  Freunde,  wie  er  oft  mnnd* 

lieh  und  schriftlich  äufsern  hörte,  einen  we- 

«ent liehen  Unterschied  bemerken,  und  i?t  2lU 

•o  mit  derti  Vf.  galHt 'einveröianden,  dafs  er 
beide  vereinigt.  Kreihch  behauptete  noch 

ginz  neuerlich  ein  Herr  Crome  irgendwo, 

(  wenn 
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fwenn  Ree.  sich  iiidit  irrt,  eo  war  es  in  dem 

ijeuesten  Jahrgaii;2e  flee  Hopp.  Tascheiibuclts,) 

dafb  "D^  fragile  allerdings  von  Jlexuosum  ver- 
cchieden  sey.  Der  erfahrne  Mr.fecolog  wird 
«ich  aber  durch  solche  oberflächliche,  ohne 

hinreichende  Gründe  nnterötiuzte  Behaup- 

tungen nicht  irre  führen  lassen.  Dicraji. 

hipartituni  und  strictum  werden  dagegen 

noch  als  besondere  Arien  aufgeführt.  Sollten 

beide  wirkhch  von  dem  purpureum  verschie- 

den eeyn?  Ree.  wünscht,  dafs  die  Botaniker, 

welche  Gelegenheit  haben  sollten,  beide  Moo- 
se in  ihrer  verschiedenen  Periode  zu  beobach- 

ten, die  Resultate  ihrer  Untersuchung  gele- 

gentlich bekannt  machen  möchten.  So  viel 

scheint  Ree.  ausser  allem  Zweifel  zu  seyn, 

dafs  das  Bryum  strictum  der  deutschen  Bota- 
niker wohl  nichts  anders,  als  das  gemeine 

JDicr.  purpureum  ist,  das  blofs  durch  den 

veränderten  Standort  ein  etwas  abweichen- 

des Ansehn  bekommen  hat.  Auch  JDicr.  Cd- 

sii  verdiente  noch  wohl  mit  purpureum  ge- 

nauer verglichen  zu  werden.  Wir  überge- 
hen die  Gattung  Trichostomum  (womit  auch 

Didymodon  vereinigt  ist),  Tortnla,  Oirhotri- 

chura,  Pterogonium  und  Ncckcr  ,    um  nur 
noch 
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noch   einige«   über   die   zahlreiche  Gattung 

Hypnum  zu  sagen.     Mit  EinechhiTe  einiger 

Hedwig'schen  Leskeen  werden  77  Arten  be-' 
echrieben  und  unter  sieben  Unterabtheilun- 

gen, bei  denen  die  Richtung  der  Kapsel  und 

Stellung  der  Blätter  zur  Grundlage  dienen, 

vertheilt.     Die    in  England  vorkommenden 

Leskeen  kommen  diesen  Charakteren  zufol-j 

ge,  da  sie  alle,  (Lesk,   incitrvata  ausgenom- ' 

men),  aufrechtstehende  Rapsein  haben,  und 

die  Blätter  den  Stengel  von  allen  Seiten  um- 

geben, recht  gut  in  den  ersten  Abtheilungeni 
beisammen  zu  stehn.  Leskea  atteiiuata  u.  m. 

unserer  seltenen  deutschen   Leskeen  werden 

ebenfalls  erwähnt.    Dafs  Lesk,  pulchella  oder 

Hypnum  pulchellum  Dicks.  nach  Turner 

(dessen    freundechaftliche    Mittheilung  von 

mehreren  trefflichen  ,  besonders  die  Gattung 

Hypnum    betreß'enden   Beobachtungen,  der 
Vf.  bei  dieser  Gelegenheit  dankbarlichst  ge- 

denkt) keinen  Nerven  an  den  Blättern  haben, 

wie  Dickson  ihn  doch  sehr  irrig  in  seiner, 

von    diesem    Moose    gegebenen  Abbildung 

vorstellte,  wird  jetzt  allen  Zweifel  über  die 

wirkliche   Verschiedenheit  desselben  heben» 

Einen  andern   Irrlhum  klärt  Herr  S.  selbst 

dv 



dadurch  auf»  dafs  er  Ehrhart'a  Leakea  po* 

lycarpa  zuDickaon'o  Hypn.  medium  zieht. 
Ree.  und  einige  andere  Botaniker  hatten 

nämlich  H.  medium  von  D  i  c  k  s  o  n  selbst  er« 

bähen,  und  erkannten  es  nach  genauer  Ver- 

gleichung  für  Lesk.  polyearpa.  Man  wurde 

iber  dadurch  wieder  irre  geleitet,  dafs  Hoff- 
mann  beide  Moose  in  seinem  Taschenbnche 

ils  verschiedene  Arten  auftiihrre:  Hoff- 

oaanns  H,  medium  wäre  also  nun  als  eine 

iron  dem  Dickson'schen  verschiedene  Art  an- 
susehn.  Da  aber  der  Vf.  des  Taschenbuchs 

ier  Flora  Deutschlands,  wie  es  unter  den 

Lichenen  die  Usneen,  und  unter  den  Gräsern 

besonders  die  Poa  und  Agrostis  bewiesen 

laben,  keine  scharfe  Gränzlinie  zwischen 

krten  und  Abarten  zu  ziehen  pflegt:  so 

Höchte  doch  Ree.  jenes  Hoffmann'sche  H. 
nedium  mit  mehrerer  Wahrscheinlichkeit 

mch  nur  höchstens  für  eine  Abart  des  Dick- 

lon'schen  medium  oder  der  Letk.  polyearpa 
lalten.  Hypnum  sylvaticum  Huds.  verbin- 

let  Herr  S.  nach  Hedwig  und  auf  Znra- 

hen  seines  Freundes  Turner,  mit  denticn- 

atum^  Linne 's  denticulatum  ist  also  eigent- 
ich,  wenn  man  es  genau  nimmt,  nur  der 

unvoU- 
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iinvolikommene  Zustand  dieses  Monses,  dai 

im  spätem  Alter  bei  diesem  Moose  sich  der 
Fruchistirl  nie  aus  der  Basis,  sondern  immer, 

gegen  die  Mitte  zu  (wie  auch  die  A(  bildung 

der  Engl.  Bot.  t.  1260,  dies  vorstellt)  ent* 

wickelt,  Ree.  mufs  aber  bemerklich  müchen» 

dafs  mehrere  Botaniker,  besonderö  viele 

deotsche  Floristen ,  wenn  beicier  Ar  en  in 

ihren  Schriften  Erwähnung  geschieht,  eini 

von  H.  sylvaticuni  ganz  verschiedenes  Moos 

iiir  denticulatum  ansehn.  Dickson's  W.  pro. 
lixunt  hält  der  Vf.  gewifs  mit  allem  Rechte 

nur  für  eine  Abart  des  rnscifolium;  nur 

Avürde  Ree.  die  angeführten  Synonyme  der 
deutschen  Botaniker  anders  vertheilen.  Sehr, 

gut  sind  H,  parietijii/m ,  proliferum  nebst 

ihren  Verwandten  unterschieden,  Hypn,  in- 

tricatum  Dicks.  wird  hier  //.  Teesdalii  ge- 

nannt, hingegen  H.  Teesdalii  Dicks.  zu 

dem  Schrcber'schen  intricatiwi  gezogen. 
pseiido  plumosum  verbindet  Herr  S.  mit  plu" 

viosum^  worin  er  auch  schwerlich  Wider- 

spruch finden  wird.  Davon  ist  ̂ bcr,  wie 

billig,  Swartz'es  plinriori/f/i  unterschieden, 
das  mit  dessen  implexinn  zusammengezogenf 

wird.    D.is,  Avcnigstens  den  ntelsten  Bolani* 

kern 
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iierii  Deutschlands  noch  immer  zweifelhaft 

^bliebene,  H,  illecebrinn  Linn,  führt  der 
/f.  als  eine  eigene  An  auf,  doch. hält  er  es 

licht  hinreichend  von  -purum  verschieden. 

Hypn,  luridum  Hedw.  wird  mit  allem  Rech- 

e  zu  L  i  n  n  e  's  palustre,  S  w  a  r  t  z '  e  s  luridum 
{her  zu  ßuviatile  gezogen.  Leskea  iiicurvata 

äedw.  ist  Synonym  des  Dickson'schen 

luiium^  ob  aber  auch  Hoffmann 's,  wie 
Herr  jS.  meint ,  scheint  Ree.  nicht  sehr 

A^ahrscheinlich.  Hedwigs  Berichtigung  des 

3.  crista  castrensis  und  filicinum  werden 

bestätigt,  und  dabei  noch  die  Bemerkung  ge- 

nacht,  dafs  ersteres  noch  nicht  in  England 

gefunden  sey.  Zu  IVlnium  werden  die  in  der 

3estalt  der  männlichen  Bliimen  sehr  abwei- 

chenden Moose,  das  Mnaiidrogynum  und  pa- 

iistre  und  D  i ck s  o  n  's  Bryum  coiiotdeum  ge- 

!;ählt*-  Die  vier  Hedwigschen  Gattungen 
äryum,  Webera,  Meesia  und  Pohlia  machen 

Dei  unserra  Vf.  nur  eine  Gattung  aus ,  die 

Jen  Namen  der  ersten  führt.  Bryum  elonga- 

U7n  oder  H  e  d  w  i  g  's  Pohlia  clongata  soll 
Dillenius  schon  gekannt,  aber  mit  Bryum 

lutans  verwechselt  haben.  Zu  Bryüm  jula- 
reurn ,  dessen  Verschiedenheit  auch  unser  Vf, 

hestä- 



bestätigt,  ist  Dickson*s  Br,  filiforme^  und 
zu  Br,  rostratufn  Dillenii  Bryum  t.  53.  f. 

go.  gezogen.  Polytrichum  macht  den  Schlufs. 

Herr  S.  unterscheidet  bei  einigen  Arten  die- 

«cr  Gattung  eine  doppelte  Mütze;  nämlich 
eine    äufsere,    die  aus   mehreren,    an  der 

Basis  verbundenen,  Haaren  zusammengestzt 

ist,    und  der  man  gewöhnlich  den  Namen 

der   Calyptra  oder  Mütze  zu  geben  pflegt; 

nnd  eine  innere,  kleinere,  häutige,  die  von 
der  äufsern  bedeckt  ist.    Hiemach  sind  die 

16  beschriebenen  Polytricha  in  zwei  Unter- 

abtbeilungen  gebracht*        formosum  Hedw. 
hält   der   Vf.   für    einerlei   mit  atteniiatum 

Menz. ,  strictum  acheint  ihm,  so  wie  auch 

dem  Herrn  Turner,    nicht  hinlänglich  von 

juniperinum  verschieden.    Was  Ree.  für  stric- 
tum  erhielt,  glaubt   er   ebenfalls  nicht  als 

eine  besondere  Art  ansehen  zu  können. 

Aus  den  if  Bogen  starken  Nachträgen 

nnd  Verbesserungen  zu  dem  1  —  3  Theile 

des  ganzen  Werkes  bemerkt  Ree.  nur  noch 

einiges.  Milium  unterscheidet  der  Vf.  rich- 

tiger von  Agroftis  durch  semcii  corolla  per- 

sif teilte^  cartilaginea^  hivalvi  cärticatum. 
Die  Frucht  des  Schoenus  Mariscus  soll  eine 

drU' 
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drupa,  semine  elliptico  j  triangulari  seyn. 

Genau  genommen  ist  es  aber  wohf  eine ,  mit 

einem  doppelten  putamen  versehene,,  I^ufs, 
und  deshalb  auch  so  abweichend  von  den 

übrigen  Schoenis,  dafs  die  Pflanze  wohl  mit 

mehrerem  Rechte  eine  besondere  Gattung 

auszumachen  verdient.  Zu  Scirpus  multU 

caulis  kann  nicht  Ehrhart 's  5^.  pahijiris 
Calam.  n.  61.  gehören.  Letzterer  hat  freilich, 

wenn  er  an  weniger  feuchten  Stellen  wächst, 

ein  etwas  verschiedenes  An^ehn,  doch  er- 

kennt man  ihn  bei  genauerer  Untersuchung 
sehr  leicht.  Er  mag  höchstens  für  eine  klei- 

nere Abart  gelten.  Auch  R  u  p  p 's  Synonym 
und  Scirpus  Flor.  Dan.  t.  167.,  die  im  ersten 

Bande  dieses  Werkes  S.  43.  zu  Sc,  multicau- 

Iis  gerechnet  werden,  gehören  zu  dieser 

kleinen  Abart.  Sc.  multicaulis ,  den  Ree* 

durch  die  gefällige  Mittheilung  des  Vf.  und 

seines  Freundes  Turner  selbst  genauer  zu 
untersuchen  Gelegenheit  hatte,  ist  eine  selt- 

nere Pflanze,  die  auch  in  Frankreich,  aber 

noch  nicht  in  Deutschland  gefunden  ist. 
Knappia  agro)stidea  nennt  nun  Herr  S.  die 

S.  82.  des  ersten  Bandes  erwähnte  Agrojiis 
minima    Linn,     Schon    früher  erkannten 

B  orck- 
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Borckhausen  und  Hoppe  ihre  genexjK 
8ch»  Verschiedenheit,  was  aber  dem  Vf.  nichl 

beliannt  zu  seyn  scheint.  Herr  S.  hat  aber, 

wie  auch  Borckhausen  und  Hoppe,  den 

•wesentlichen  Charakter  dieses  Grases  über- 

sehn. Genau  genommen  hat  dafselbe  keine 

wahre  Rlumenkrone,  oder,  wenn  man  lieber 

will,  keine  innere  gluraa.  sondern  statt  des- 
sen, dicht  neben  einander  stehende  und 

an  der  Basis  .  etyvas  verbundene  Haare,  die 

bei  einer  flüchtigen  Ansicht  die  täuschen-, 

de  Aehnlichkeit  mit  einer  wahren  gluma 

zei;izen.  Und  nur  in  dieser  abni)rmen  Bil- 

di^ng,  kann  Ree,  wie  er  an  einem  andern 

One  bewiesen  zu  haben  glaubt,  den  wesent- 

lichen Gatrungscharaktcr  finden.  Poa  siib- 

caerulea  der  Eng'.  Bot.  erklärt  Herr  S.  hier 

für  Ehrhart's  Poa  humiUs  ̂   und  führt  zu- 

gleich n  ich  einige  aber  zur  Poa  supiiia  geh'6» 
rige,  Synonyme  dabei  an.  Ree,  den  das 
Studium  der  deutschen  Gräser  mehrere  Jahre 

beschäftigte,  kann  indefs  die  Ehr  hart' sehe 
P.  humilis  für  nichts  anders,  als  eine  durch 

den  Standort  etwas  anders  aussehende  P. 

jiralcnsis  halten«  Auch  scheint  de*»  Vf.  Pflan- 

ze, nach  der  ge^'cbenen  Beschreibung  und 

der 
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der  Abbildung  in  der  Engl,  Bot.y'  so  wie 
nach  der  Vergleichung  eines  von  Herrn  Tur- 

ner erhaltenen  Exemplars  sich  nnr  ̂ vorzüg- 

licli  durch  eine  mehr  graugrüne  Farbf^  aller 
Theile  von  der  pratensis  auszuzeichnen.  Poa 

elaiica  der  Flor  Dan.  unterscheidet  Her^  S. 

als  besondere  Art.  Sie  ist  aber  zu  nahe  mit 

nemoralis  verwandt,  als  dafs  fiie  getrennt  zu 
werden  verdient. 
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Physiologische  Beobachtungen  über  den 

Umlauf  des  Safts  in  den  Pflan- 

zen  und  Bäumen  und  die  Entste^ 

hung  der  Erddichwätmne.  Zum 

Nutzen  der  Botaniker,  Forstmänner, 

Oekonomen  und  Gartenfreunde. 

Eine  von  der  kaiserlichen  Akademie 

der  Naturforscher  in  Erlangen  o-e- 

gekrönte  Schrift  von  Franziscus 

Justus  Frenzel,  Prediger  in 

Osmanstedt  bei  Weimar.  —  Aus 

dem  Lateinischen  übersetzt.  — * 

Weimar  bei  den  Gebrüdem  Gädicke. 

I804-  8-  438-  S. 

Kündigte  sich  diese  Schrift  nicht  als 
Preisschrift  an,  so  verdiente  sie  vielleicht 

nicht  eine  Anzeige.    Ree.  hat  sich  nur  mit 
Muhe 
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Mühe  überwinden  können,  sie  von  Anfang 

bis  Ende  durchzulesen,  Der  Mangel  an  Li* 

teratur  und  die  gänzliche  Unordnung,  welche 

man  darinn  bemerkt,  sind  noch  geringe  Feh- 

ler gegen  den,  dafs  der  Vf^  die  Kunst  nicht 
versteht,  seine  Gedanken  mit  Worten  auszu- 

drücken. Ganze  Seiten  bleiben  völlig  unver- 
Btändlich  ,^  oder  lafsen  sich  doch  mit  vieler 

IVluhe  enträ  hseln.  Man  weifs  daher  häufig 

jar  nicht,  wa8  der  Vf.  gesehen  hat,  und 

wenn  Kec,  die  Bemerkung  macht,  dafs  die 

Schrift  auch  nur  wenige  wahre  neue  Beob- 

ichtungen  von  einiger  Bedeutenheit  enthält,  so 
will  er  sie  nur  von  dem  Theil  verstanden 

tvifsen,  den  er  glaubt  richtig  interpretirt  zu 
laben. 

Wie  der  Titel  lehrt,  erhalten  wir  hier 

iwei  Abhandlungen  über  ganz  verschiedene 

Jegenstände.  Die  erste  erstreckt  sich  auf  den 
loch  immer  etwas  zweifelhaften  Umlauf  des 

Jafts  in  den  Pflanzen,  besonders  über  seinen 

lückflufs  durch  die  Rinde,  und  das  haupt» 
ächlichste  Bestreben  des  Vf.  scheint  dahin 

;u  gehen ,  die  Gründe ,  welche  man  dafür 

;ebrauchte,  als  blofse  Scheingründe  darzu- 

tellen-  So  führte  man  zum  Beweise  des 

lücügangs  den  Versuch  an,  dafs  eine  gefärb- 
te 
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te  Flüssigkeit,  die  in  den  Holz -  und  5plint- 

Gefäfeen  aufgestiegen  sey ,  durrh  die  Blätter 
und  von  da  eine  Strecke  herab  durch  die 

Rinde  dringe.  Der  Vf.  zeigt,  dafs  man  eich 

hier  blofs  getäuscht  habe ,  denn  «s  entstehe 

bei  vielen  Pflanzen  z;  B.  Rosen  eine  Färbung, 

"Vvenn  man  sie  einige  Zeit  liegen  iafse  ,  und 

diese  habe  man  als  von  der  gefärbten  Flüf- 

sigkeit  herrührend  angenommen.  Ihm  siey 

es  weder  mit  rother,  blauer  und  gelber, 

noch  mit  schwarzer  Dinte  gelungen,  die 

Blätter  und  Rinde  auf  gedachte  Weise  zu 

färben.  Er  empfiehlt  besonders  die  letztere, 

weil  diese  am  besten  vor  Täuschungen  siche- 
re, und  lehrt,  wie  man  die  Gefäfse  besonders 

auch  durch  Saugen  leicht  füllen  könne,  wel- 

ches für  diejenigen,  die  neulich  die  Injection 

der  Gefäfse  ganz  wegleugnen  wollten,  seinen 

Nutzen  haben  mag.  Jm  Marke  und  in  der 

Rinde  der  Zweige  sähe  er  die  Flüfsigkeit  nie- 

mals höher  steigen,  als  so  hoch  sie  im  Glas- 

se  stand.  Aus  diesem  Steigen  scheint  derVf, 

schon  einen  Beweiss  hernehmen  zu  wollen, 

dals  der  Saft  in  der  Rinde  nicht  fallen  könnte 

Mit  Widerlegung  des  zweiten  Bewei fses, 

welchen  man  gewöhnlich  für  den  Rückgang 

des 



des  Saftes  durch    die  Rinde    anführt,  dafs 

nämlich  beim  Unterbinden  imd  Verwunden 

der  Baumstämme  sich  vorzüglich  em  Wulst 

oben  ansetzt,  der  Saft  hauptsärhlich  au6  dem 

obern   Theile   der  Wunde  drhigt,   und  die 

Wiedererzeugung  des  Basts  von  oben  nach 

unten  geschieht,  wird  der  Vf.  nicht  so  gut 

:ertig.    Er  hat  zwar  Duhamels  Versuche  ge- 
lesen aber  nicht  verstanden,    z.  B.  den  Ver- 

luch  desselben,  wo  er  gegen  hundert  Bäume 

7on  Aesten  bis  auf  die  Wurzel  schälte»  und 

jemerkte,    dafs  oben    zuweilen  anderthalb 

jchuh  lang  neue  Rinde  w^iedererzeugt  wur- 

le,  legt  der  Vf.  so  aus,  als  wenn  nur  eini- 

;e  weniü[e  Bäume  überhaupt  Rinde  wieder 

rzeugt  hätten,  die  andern  gar  keine.  Und 

vas  sagen  unsere  Leser  zu  Widerlegungen, 

vie  folgende,   die  Ree.  deswegen  hersetzt, 

im  sie  zu  überzeugen ,  dafs  er  dem  Vf.  nicht 

Jnrecht  thue?  Duhamel  bog  einige  Bäume 

0  stark,  dafs  ein  grofser  Theil  ihrer  Rinden- 
nd  Holzfibern    zerreissen  mufste,  richtete 

ie  dann  wieder  gerade,  und  sägte  von  Zeit  zu 

eit  einige  von  einander.    Er  bemerkte  da- 

ey,    dafs   die    Holzfibern    ganz    und  gar 

ichts  zur  Wiedervereinigung  beitragen;  son- 

ern  die  neue  körnige  weiche  Substanz  aus 

W.  Journ.  d.  Bot.  i.  B.  2.  St.  H  dem 
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dem  Baste  kam,  eich  allmählich  verhärtete  und 

zu  Holz  wurde.  Unser  Vf.,  welcher  der 

Meinung  ist,  dafs  die  Wiedererzeugung  aus 

dem  Splinte  geschehe,  wendet  folgendes  da- 

gegen ein:  "In  wie  ferne  will  man  aber  bey 

dieser  Zusammensetzung  der  Fibern  die  Fi- 
bern nur  leidend  sich  denken.  Sie  sind  es 

gcwifs ,  die  durch  ihre  Saftgänge  den  Saft, 
weil  sie  an  den  verletzten  Stellen  den  Saft 

an  den  Wunden  absetzten,  wo  er  sich  end- 

lich verhärtete,  und  also  die  Fibern  durch 

diese  Körnermasse  fest  mit  sich  verband. 

Reinesweges  aber  ist  die  körnige  Substanz 

aus  d6m  Bast  hervorgekommen ,  da  vielmehr 

ihre  gebogenen  Fibern  nur  ihren  Saft  all  ih- 

nen ablegen  konnten,  wenn  die  Zwischen- 
räume in  den  Holzfibern  von  ihren  in  der 

Nähe  befindlichen  Wasserröhren  ausgefüllt 

wurden,,, 

Aus  dieser  Stelle  werden  nun  die  Leser 

auch' den  Grund  einsehen  können,  warum 

Ree.  nicht  wagt,  sie  mit  der  Meinung  deg 
Vf.  bekannt  zu  machen. 

Bei  allen  diesen  ist  nicht  zu  leugnen, 
dafs  Herr  F.  manches  weit  besser  erkannt 

und  eingesehen  habe  als  viele  neuere  Physio- 

logen,   die   Schraubengänge   um   eine  Haut 

sich 
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sich,  winden,  lassen,  die  nicht  einsehen  dafs 

die  wahren  Schraubengefäfse  sich  bei  Bäu- 
men blofs  um  das  Mark  herumfinden  u.  s.  w. 

Doch  alles  dieses  kann  der  Schrift  keinen 

Werth  geben,  da  man  weit  mehr  unrichtige 
Ansichten  darin  findet. 

Was  die  zweite  Abhandlung  betrifft,  so 

hat  sie  wenigstens  dtn  Vorzug,  dafs  man 
sie  eher  verstehet.  Der  Vf.  erklärt  sich  da- 

hin,  dafs  Schwämme  .  aus  einem  fauligen 

Schleime  entstehen,  und  gar  nicht  aus  Saa- 

men  erzengt  werden.  Er  sucht  seinen  Satz 

aus  der  Erfahrung  zu  beweisen,  allein  der 

Beweifs  ist  nicht  vollständig  genug,  und  al- 
le Gründe,  die  er  und  andere  anführen, 

macht  n  überhaupt  nur  wahrscheinlich ,  dafs 

nicht  immer  Saamen  oder  Fortsätze  nöthig  sind, 

um  Schwämme  zu  erzeugen,  sondern  dafs 
sie  auch  ohne  diese  bei  veränderter  Mi- 

schung organischer  Stoffe  entstehen  können; 

dafs  aber  die  erzeugten  Schwämme  sich  nicht 

wieder  vermehren  sollten,  hat  noch  keine 

Erfahrung  gezeigt.  Bei  solchen  Gegenstän- 

den ist  es  indessen  immer  ein  Haupterfor- 

dernifs  aus  allgemeinen  kosmologischen  Ideen 

die  Möglichkeit  des  Gegenstandes  zu  zeigen 

uud    dies   hat   der   Verfasser  nicht  gcthan. 

3- 
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Flora  Oenipontana.  Oder  Bescliieibung 

der  in  der  Gegend  um  Innsbruck 

wildwachsenden  Pflanzen ,  nebst 

Angabe  ihrer  Wohnorte,  Bliithen- 

zeit  und  Nutzen.  Herausseo:eben 

von  Franz  'Xaver  Schöpfer  ̂   der 
Arzneykunde  Doctor,  und  der  Kai- 

serl.  Königl.  Gesellschaft  des  Acker- 
baues und  nützlicher  Künste  zu 

Innsbruck  Mitglied.  Innsbruck , 

1505.  Ohne  Vorrede  und  Register 

396  in  gr.  8-  —  Auch  unter  dem 

Titel:  Flora  Tyrolensis*  Erster 

Band,  Florci  Oenipontana. 

Wenn  wir  auch  den  guten  Willen  des 

Verfassers  —  „durch  Zusammenstellung  der 

in  der  Gegend  um  Innsbruck  wildwacbsen 

den  Pflanzen,  den  Anfängern  nnd  Liebha- 
bern der  Botanik  ein  Handbuch  zu  überlie- 

fern 



fern ,  wodurch  ihnen  sowohl  das  Aufsuchen 

der  Pflanzen  in  ihrem  Geburlsorte,  als  die 

"Kennt nifs  derselben  selbst  erleichtert  würde** 
—  nicht  verkennen;  so  können  wir  doch 

der  Ausführung  unsern  Beifall  nicht  ge- 
ben. Das  Ganze  ist  nur  als  ein  äusserst 

mageres  Skelet  der  Innsbrucker  Flora  anzu- 
sehn.  Es  werden  freilich ,  wie  sich  auch 

nach  der  Lage  Innsbrucks  erwarten  läfst,  ei- 

ne Menge  seltener  Alpenpflanzen  aufgezählt. 
Um  so  mehr  mufs  man  sich  daher  wundern, 

manche,  fast  allgemein  in  Deutschland  ver- 

breitete Gewächse  gar  nicht  erwähnt,  und 

von  andern  ziemlich  zahlreichen  Gattungen 

nur  so  wenige  Arten  aufgeführt  zu  finden. 

So  fehlen  an  Gattungen  Alsine,  Bromus, 

Festuca  u.  m.  a.  Von  der  Gattung  Poa  wer- 
den nur  c  Arten  erwähnt;  nur  eben  so  viele 

Euphorbien.  Drei  lunci  u.  8.  w.  —  Noch 

schlechter  ist  es  mit  der  Kryptogamie  be- 

stellt. Nur  2  Hypnaü  Und  von  Polytri- 

chum,  Mniura,  Bryum  und  lungermannia  nur 
1  Art!!  f)azu  hat  nun  alles  noch  den  alten 

Zuschnitt,  so  dafe  von  den  neuem  Bemer- 

kungen und  Berichtigungen  fast  gar  l^eine 

Spur  zu  bemerken  ist. 

2. 
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Pungi  austriaciy  ad  specimina  viva  cera 

expressi  Descriptiohes  ac  Historiam 

naLuralem  completam  addidit  Leo- 

jyoldus  Trattinick^  Soc.  Phys.  Gott. 

Sodal.  Honor — Oesterreichs  Schwäm- 

me, nach  lebendigen  Originalen  in 

Wachs  gearbeitet,  mit  Beschreibun- 

gen und  einer  ausführlichen  Natur- 

geschichte. Wien ,  I  -  2te  Lieferung, 

I  —  76.  S.  in  gr.  4.  i804.  3te  Lie- 

fer. S.  77  —  98-  1305.  (Zu  jeder 

Lieferimg  ein  Kästchen) 

Die  vereinigten  Bemühungen  derjenigen 

Botaniker,  welche  uns  mit  der  Flora  Oest- 

reichs  genauer  bekannt  machten,  'schränkten 
eich,  wenn  man  das  abrechnet,  was  man 

Wulfen  und  Kraft  in  der  Cryptogamie 

verdankt,  fast  nur  ausschliefslich  auf  die  pha« 
neroga. 
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ncrogamischen  Gewächse  ein.  Wulfen  hatte 

indefs  sein  Augenmerk  in  der  Crjptogamie 

Wohl  nur  besonders  auf  Flechten  und  Seealgen 

gerichtet;  und  Kraft*,  so  schätzbar  auch 
immer  seine  Bemerkungen  bleiben  wefden, 

schränkte  eich  nur  auf  einert  einzelnen  Ge- 

genstand ein,  den  er  vollends,  dem^  Plane 
seines  Werkes  zufolge,  noch  unvollendet 

liefe.  Man  wünschte  daher  längst  allgemein, 

dafs,  die  an  phanerogamischen  Gewächsen  so 

reichhaltige  Oestreichische  Flora,  auch  in 

Rücksicht  auf  die  übrigen  Familien  der  Cryp- 

togamie,  besonders  der  sogenannten  Schwäm- 

me, oder  richtiger  der  Pilze,  genauer  unter- 

sucht würde.  So  entfernt  dieser  Zeirpunct 

noch  zu  eeyn  schien,  um  so  mehr  freuet  es 

den  Ree,,  dafs  Herr  Trattinnick,  ein 

Mann  von  den  treftlicbsten  Kenntnissen, 

ei:h  diesen  Gegenetand  zu  seiner  Untersu- 

chung gewählt  hat.  Aber  der  Verf.  begnügt 

fiich  nicht  allein  mit  der  >!Lufzählung  und 

Beichreibung  der  mannicbfaltigen  Formen  die-: 

eer,  in  jeder  Hinsicht,  so  ausgezeichneten  Pflan- 

zenfimilie,  sondern  er  legt  uns  auch  diese  Ge- 

w^clse  ganz  nach  der  Natur  in  Wachs  gearbei- 
tet vor.  Das  Unternehmen  des  Herrn  Tratt in- 

nick 
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ttick  hat  also  einen  doppelten  wisecnschaft- 
Uchen  Werth ,  und  verdient  um  so  mehr 

unsern  wärmsten  Dank.  Der  Verf.  hat  näm- 

lich die  Einrichtung  getrofl'en,  dafs  mit  je- 
der Lieferung  des  Werkes  zugleich  ein  Käst- 

chen ausgegeben  wird ,  worin  sich  die  von 

ihm  beschriebenen  Pilze  in  Wachs  gearbei- 
tet befinden.  Auf  dem  Kästchen  ist  noch 

besondere  ein  gedruckter  Zettel  aufgeklebt, 

das  unter  dem  Titel:  Micologisches  Cabuiet 

das  Verzeichnifs  der  in  demselben  enthalte- 

nen, und  in  der  Lieferung  beschriebenen, 

Arten  angicbt.  Die  Ausführung  des  Ganzen 

ist  dem  Künstler  unter  Leitung  des  Herrn 

Trattinick  so  trefflich  gelungen,  dafs  man 

dem  Unternehmen  seinen  vollen  Beifall  geben 

mufd.  Manchem  möchte  es  indefs  scheinen, 

dafs  bei  einem  oder  andern  der  in  Wacls 

nachgebildeten  Pilze  die  Farbe  etwas  dunk- 

ler oder  blasser  seyn  könnte.  Man  darf  aber 

nicht  vergessen,  dafs  Boden,  Witterung  und 

Alter  nicht  sowohl  auf  die  Form,  als  beson- 

ders auf  die  Farbe  dieser  Gewächse  ei;ien 

sehr  merklichen  Einflufs  haben.  So  könimt, 

um  nur  ein  Beispiel  anzuführen ,  der  Ideru- 

lius  chajitarelliis  bei  trockner  Witterung  mit 

^esät- 
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gesättigt  gelber  Farbe  vor;  ist  aber  die  Wit- 
terung in  den  Monalheo,  wo  sich  dieser 

Viiz  zu  ent\Yickeln  pflegt,  sehr  feucht,  so 

ist  die  Farbe  blasser,  und  erscheint  dann  so 

wie  ihn  der  Künstler  hier  in  der  3ren  Liefe- 

rung mitgeiheilt  hat.  Im  Texte  ist  in  latei- 

nischer und  deutscher  Sprache  von  jeder  Art, 

nach  vorangeschicker  Synonymie,  zuerst  die 

Charakteristik,  und  dann  eine  vollständige 

Beschreibung  und  Geschichte  g^^geben ,  wozu 
sich  schwerlich  noch  etwas  hinzufügen  läfst. 

—  Wir  wollen  unsern  Lesern  nun  noch  den 

Inhalt  dieser  3  Lieferungen  mittheilen. 

Erste  Lieferung.  1.  Agoi'icus  campe stris 
Linn.  Auch  der  Vf.  hält  den  Agaricus  edidis 

(den  man  in  Wien  unter  dem  Namen  Kugemu- 

cken zu  Markte  bringt)  von  dem  campestris 

verschieden ,  so  ällnlich  übrigens  beide  Arten 

einander  zu  seyn  scheinen.  Um  jede  mögli. 

che  Verwechselung  dieses  gemeinen  Cham- 

pignon zu  verhüten,  werden  noch  die  Merk- 

male einiger  30  Blätterschwämme,  die  mehr 

oder  weniger  mit  jenem  verwandt  sind ,  aus- 

gehoben. 2.  Agaricus  stypticus  Bull.  Er 

verdiene  den  Färbern  empfohlen  zu  werden. 

5.  JDaedalea  ijuercina  V  tx Es  werden  die 

mannig- 
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mannigfaltigen  Abweichungen  in  der  Form, 
Gröfse  und  Farbe,  erwähnt.  Der  Vf.  sah 

eelbst  einmal  dieses  Gewächs  von  der  ganz 

ungewöhnlichen  Höhe  von  5  Fufs.  4..  JDac- 

dalea  suaveolens  Pers*  varietas  pileo  multi- 

ßdo  imbricato -juvenilis.  Persöon's  Bolet, 
suaveolens  {Synops,  p.  530.)  ist  nach  des  Vf. 

Beobachtung  auszustreichen  und  zu  der  JDed. 
suaveolens  zu  ziehen.  Statt  dessen  mufs  aber 

Bulliards  BoL  salicinus,  AenV  s  00  n  als 

Varietät  seines  B,  suaveolentis  ansieht,  eine 

besondere  Art  auemachen.  5.  Boletus  fu- 
mosus  Pers.  war  bisher  noch  nicht  in  Oes- 

terreich bemerkt.  Herr  T  r,  fand  ihn  an  ähn- 

lichen Stellen,  wo  er  zuerst  von  Persoon 

entdeckt  wurde,  nämlich  an  der  innern  Sei- 

te ausgehöhlter  und  zum  Theil  vermoderter 

Weiden.  Da  er  gewöhnlich  mit  dem  vori- 

gen gesellschaftlich  wächst,  so  vermuthet 

der  Vf.  wohl  nicht  ohne  Grund,  dafs  er  sei- 

nen Geruch  von  jenem  angenommen  habe. 
Besonderer  Nutzen  ist  noch  nicht  bekannt. 

•*In  der  natürlichen  Haushaltung  gehört 
dieser  Löcherschwamm,  wie  Herr  T.  ver- 

muthet, zu  den  aufzehrenden  Wefien,  wel- 

che nämlich  die  Excremente  und  die  faulich- 

ten 
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ten  Ausdünstungen  kranker  Bäume  in  ihre 

Substanz  verwandeln,  und  nachher  wieder- 

um mancherlei  kleinen  Thierchen  zur  Nah- 

rung und  zum  Aufenthalte  dienen.**  6.  So- 
letus  ungulatus  Buil,  unterscheidet  sich  von 

dem  gemeinen  Zunderschwamme,  womit  ihn 

Peresoon  vereinigt,  aufser  andern  Merk- 
malen, besonders  dadurch,  dafs  die  Jeizten 

und  untersten  Schichten  immer  kiemer  sind, 

als  die  vorletzten.  Sein  Gebrauch  ist  von 

dem  gemeinen  Zunderschwamme  nicht  ver- 
schieden. 

Zweite  Lieferung,  i.  jigaricus  austria- 
CUS9  eine  peue,  sehr  schöne  Art,  die  dem 

Vf.  von  dem  Erzherzog  Anton  mitgetheilt 

wurde.  Man  entdeckte  sie  im  Ausgang  Ja- 

nuars an  den  Wnrzeln  abgestorbener  Frucht- 

bäume; auch  glaubt  Herr  Trattinnick  sie  zu 
derselben  Zeit  an  dem  Stamme  einer  alten 

vermoderten  Pappel  gefunden  zu  haben. 

Agaricus  velutipes  zeigt  noch  die  nächste 

Verwandschaft  mit  dem  A.  austriacus,  er 

weicht  aber  bei  genauerer  Vergleichung  in 
so  manchen  Theilen  ab,  dafs  nicht  leicht 

eine  Verwechselung  mit  einander  zu  befürch- 

ten steht.     8^  Jgaricüs  saliguus  Pers.  An 
Gröfftc 
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Gröfsc,  Geselligkeit  und  Gestalt  variire  diese 

Art  so  sehr,  dafs  sie  vor  andern  ein  verän 

derlicher  Schwamm  genannt  zu  werden  ver- 

diene. Seine  eigentliche  Erscheinungszeit 

scheine  der  December  zu  seyn.  Von  seinem 

Nutzen  wisse  man  bis  jetzt  noch  nichts. 

Vieleicht  sey  er  efsbar,  wenigstens  zeige 

der  Geruch  nichts  verdächtiges.  9.  Bole- 

tus  scutiformis ,  nach  Persoon  ( Synops. 

P«  558  )  "^^J*  Abart  des  B.  fomentarii.  Herr 
Trattin  nick  führt  mehrere  Gründe  an,  um 

zu  beweisen ,  dafs  dieser  Löcherpilz  eine  be- 
sondere Art  ausmachen  müsse.  Ob  aber  al- 

le übrigen,  von  Persooji  aufgeführten  Va- 

rietäten des  Bol,  fomentarii^  wie  der  Vf. 

meint,  als  besondere  Arten  angesehn  zu  wer- 

den verdienen,  möchte  Ree.  bezweifeln.  A^iel- 

leicht  ist  der  scheinbare  Unterschied  einiger 

derselben  nur  in  dem  verschiedenen  Stand- 

orte zu  suchen.  10.  Sistotrcma  versicolor, 

Herr  Trattinick  vereinigt  unter  diesem 

Namen  Bolet.  versicolor  Linn,  und  Per- 

soon's  Boletus  luteecens,  atrorufiis  und 

multicolor,  Bulliard's  Boletus  nnicolor 

(^Sistrotema  cinereum  Pers.)  u.  e.  a.  —  Das 
könnte  etwas  viel  scheinen.    Doch  möchte 
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der  Vf.  nicht  viel  Widerspruch  finden ,  dafs 

er  die  3  zuvor  erwähnten  Persoon'schen  Bo- 
leti  mit  Linne's  Bol,  versicolor  verbindet. 
Ganz  verschieden  hält  der  Ree,  nach  seinen 

bisherigen  Beobachtungen,  den  Boletus  unU 

color.  Es  ist  wahr,  dafs  der  Boletus  versi- 

color  jiO  sehr  in  der  Farbe  variirt,  dafs  nicht 

selten  einige  Individuen  vorkommen,  die 

dem  unicolor  wirklidi  sehr  ähnlich  sehen; 

aber  die  Oberfläche  des  Hutes  zeigt  einen 

Constanten  Unterschied.  Bei  dem  gemeinen 

'versicolor  und  seinen  Abarten  ist  nämlich 

die  Oberfläche  des  Hutes  mit  feinen  seiden- 

artigen, abgedrückten,  selten  an  der  Spitze 

etwas  aufrecht  stehenden  Haaren  bedeckt; 

Boletus  unicolor  hat  hingegen  eine  Ober- 
fläche, die  mit  mehr  frei  stehenden,  stärkern 

und  längern  Haaren  "bedeckt  ist.  Auch 
glaubt  Ree,  selbst  an  ganz  veralteten  Exem- 

plaren des  B,  versicolor  nie  die  merkliche 

Erweiterung  und  das  ungleiche  Zerreissen 

in  Verbindung  mit  der  Verlängerung  dersel- 

ben bemerkt  zu  haben,  das  jenen  Löcher- 

pilz in  seiner  letzten  Periode  so  sehr  charak- 
terisirt^  und  weshalb  sich  auch  Persoon 

bewogen  glaubte,  ihn  nebst  einigen  andern 
Arten 



—    126  — 

Arien  zu  einer  besondern  Gattung  unter  dem 

Namen  Systotrema  erheben  zu  müssen.  Ob 

wir  aber  überall  dieser  Gattung  bedürfen, 

und  ob  die  ihr  zugeschriebenen  Charaktere, 

sich  mit  den  Grundsätzen,  die  bei  der  gene 

Tischen  Unterscheidung  dieser  Gewächse  zu 

befolgen  sind,  vereinigen  lassen,  ist  eine  an 

dere  Frage,  deren  Erörterung  nicht  hierher 

gehört.  11.  Morchella  continua.  So  nennt 

Herr  Trattinick  die  bekannte  Spitzmor* 

chel  oder  Linne's  Phallus  esciilejitus.  Da 

der  Strunk  von  dem  Vf.  beständig  hohl ,  nie 

voll,  wie  ihn  Persoon  in  seiner  Syjiopsis 

angiebt,  bemerkt  wurde,  so  trug  er  Beden- 
ken, Persoons  Morch,  esculenta  hierher 

zu  rechnen.  Ree.  weifs  aber  ganz  bestimmt» 

was  der  Vf.  des  Synopsis  fungorum  unter 
seiner  Morchella  esculenta  versteht,  und  be- 

greift selbst  nirht,  wie  derselbe  in  der  diag- 

nose  ̂ ^stipite  farcto^^  sagen  konnte,  da  der 
Strunk  allerdings  hohl  ist.  Nehmen  wii 

j'arctum  als  Druck  -  oder  Schreibfehler,  wel- 
ches von  beiden  es  allerdings  ist,  so  ist  al- 

les klar,  und  Morchella  essenilenta  Pers. 

wird  ein  nicht  zubezweifelndes  Synonym 
des  Vf.  3Iorchella  continua.    Dafs  auch  die 

Verf. 
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Verf.  der  Wetterauer  Flora  bei  der  Morchel- 

la  esculenta  einen  stipil^m  farctum  anneh- 

men, hat  nicht  viel  zu  sagen.  Sie  folgten 

ihrem  Gewähremann ,  ohne  selbst  eeine  ange- 

gebenen Charaktere  mit  der  Natur  zu  ver- 

gleichen, v\ae  man  nicht  selten  dergleichen 

Bemerkungen  bei  Vergleichung  mehrerer 

Schriftsteller,  die  über  einei^  gegenständ  ge- 
schrieben haben,  zu  machen  Gelegenheit  hat. 

12.  Morchella  patula  Pers.  gehört  noch 
zu  den  seltenen  Arten  und  kömmt  auch  um 

Wien  sparsamer  als  die  andere  vor.  Sie  soll 

etwas  zäher  wie  jene  seyn,  und  sich  daher 

nicht  so  gut  verdauen  lassen. 

Dritte  Lieferung,  13.  ̂ garicus  vindo- 

bonensis y  eine  neue,  «ur  Abtheilung  Pratella 

gehörige,  Art,  die  eine  jjchneeweifse  Farbe 

hat,  und  mit  einem  gewölbten  Hute  und  ei- 

nem an  der  Basis  zwiebelartig  verdickten 
Strünke  versehen  ist.  Der  nach  oben  zu 

sich  findende  Ring  ist  frei.  Sie  findet  sich 

bei  Wien  auf  magfern  Wiesen.  Es  werden 

noch  die  Verschiedenheiten,  der  mit  ihr  ver- 

wandten Amanita  bulbosa^  des  Agar,  muci- 

das  u.  e.  a.  angegeben.  14.  Agaricus  cau- 
dicinus  Pers.  wird  imter  allen  efsbaren 

Pilzen   zu   Wien   am   häufigsten  verspeist. 
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i5.  Meruliiis  chantarelliis  Pcrs.  Auch  die- 

ser Püz  wird  häufig  zu  Markte  gebracht. 

Man  dünstet  ihn,  wie  der  Vf.  benierl^t,  mit 

Butler,  und  pflegt  zuweilen  seine  Haut  mit 

dtn  Fähen  abzuschälen.  Roh  verspeist  ha- 

be er  schon  Manchem  heftiges  Bauchgrimmen 

verursacht,  iß.  Boletus  ciiinamcmeus  Jacq. 

Von  dem  B.  perenui  unterscheidet  ihn  Herr 

Trattin  nick  durch  den  mehr  regelmäfsigen 

Hut,  durch  den  Mangel  der  concentrischen 

Hinge,  durch  den  genau  in  die  Mitte  des 
Hutes  eich  verlaufenden  Strunk,  und  durch 

die  weit  grosöern  Löcher.  17.  Boletus  Inridus 

Pers.  man  pflegt  diesem  Pilz  im  Oester- 

reichischen nicht  zu  Markte  zn  bringen,  weil 

man  ihn  für  giftig  hält.  Auch  scheint  dem 

Vf.  die  verdächtige  Farbe  desselben  und  sei- 

ne ungemein  grofse  Neigung  zur  Fänlung 

diesen  Argwohn  zu  rechtfertigen.  Andern 

Nachrichten  zufolge  sollen  in  Pohlen  die  Land- 

leute diesen  Pilz  in  Asche  gebraten  essen,  aber 

nicht  selten  hv  ftiges  Erbrechen  und  Betäubunrr 

«ach  dem  Genufs  bekommen,  iß.  Phallus  \m- 

jmdicus  Linn,  macht  den  Schlufs.  —  Möge 

dem  vielbeschäftigten  Vf.  dienöthige  Mufse  zui 
ununterbrochenen  Fortsetzung  dieses  nützli- 

chen Unternehmens  nie  abgehen! 

5« 



—   129  — 

5^ 
Monographiac  Cinchonae  generis  Tenta- 

rnen  Fragmentum  ex  Materia  medi- 

ca  qiiod  botanice,  pharmacologicc 

cheniice  et  niedice  tractavit  Michael 

Rolide^  Med.  et  Chirurg.  Doctor, 

Societ.  phys.  Gotting.  Sodal.  Got- 

tingae,  1504.  S.  189.  in  gr.  g- 

Die  Probeechrift  eines  jungen  Arztes 

und  Naturforschers,  von  dessen  gründlichen 

Kenntnissen,  nach  dem  Vorliegenden  zu  ur- 

theilen ,  die  Wissenschaft  für  die  Folge  et» 
was  erhebliches  zu  erwarten  haben  wird. 

Es  ist  freilich,  besonders  in  neuern  Zeiten» 

sehr  viel  über  die  China  geschrieben.  Eine 

genauere  Prüfung  und  Zusammenstellung 

war  dessen  ungeachtet  nicht  allein  kein  über- 

flüsbiges  Unternehmen:  es  war  Bedürfnifs. 

Und  wir  müssen  es  dem  Vf.  Dank  wissen, 

.  Kr  Journ.  d.  Bot.  x.  B.  ä.  St.         I  dafs 
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flafs  er  &lch  dieser  in  mancher  Hinsicht  nicht 

leichten  Arbeit  unterzogen,  und  sie  ao  treff- 

lich ausgeführt  hat.  Der  botanische  Theil  | 
(lieser  Schrift,  worauf  wir,  dem  Plane  un- 

serer Zeitschrift  zufolge,  hier  hur  ̂ lein 

liücliaicht  nehmen  können,  ist  von  S.  42  — 

ß4  abgehandelt;.  Zuerst  von  dem  Gattungs- 
charakter, wie  er  in  den  verschiedenen  Aus- 

gaben der  Linne'ischen  Genera  plantarum 
angegeben  iöt.  Herr  R.  zeigt  die  Unzulässig- 

keit desselben  und  versucht  ihn  nach  VahTs 

Idee  (^Act.  Soc.  Hist.  nat.  1.  p.  1.)  zu  ver- 
bessern. Dann  betrachtet  der  Vf.  den  we- 

sentlichen Charakter,  den  Habiftim  naturalem 

u.  8.  w.  Er  verwirft  mit  Swartz  die  Mei- 

nung einiger  Neuern ,  besonders  des  Herrn 

Iluiz  und  Pavon,  die  die  unter  der  zwei- 

ten Abtheilung  der  China  begriffenen  Arten, 

deren  Blumenkrone  glatt  und  mit  hervorra- 

genden Staubfäden  versehen  ist,  von  dieser 

Gattung  auoschliefsen  und  zu  der  Portlandia 

bringen  woHen.  Jn  der  Bestimmung  der 

Südamerikanischen  Arten  folgt  Herr  den 

sicheren,  und  auf  vieljährige  Beobachtungen 

sich  gründenden ,  Erfahrungen  des  Botanikers 

Mutis,  die  einer  seiner  Schüler ,  Zea,  vor- 
läufig 
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läufig  in  den  Madritter  Annalen  für  die  Na- 

turgeschichte bekannt  gemacl'it  hat.  Die 
,  Zahl  der ,  von  dem  Vf,  ah  wirklich  verschie- 

den anerkannten,  Arten  ist  daher  auch  nicht 

eo  beträchtlich,  als  man  nach  der  Flora  Pe- 

ruana  vemiuthen  sollte.  Die  übrigep-,  aus- 

serhalb Südarperika  vorkommenden-,  China- 
Arten  sind  nach  den  vorhandenen  Beschrei- 

bungen und  Abbildungen  verglichen.  —  Wir 

folgen  dem  Vf.  in  der  Verlheilung  und  Auf- 

zählung der  14.  beschriebenen  Arten,  I.  Flo- 

ribus  tomentosis  9  corolla  tubo  breviore  ̂   sta- 

minibus  inclusis,  1.  Cincliona  lancifolia 

Mut,,  unsere  gewöhnliche  China.  Es  gehö- 

ren dahin  C.  ojjicinalis  Linn.  Syst.  f^eg. 
ed»  10.  Ejusd.  Spec.  Plant,  ed.  1.  u,  2.  u. 

m.  a.,  ferner  C.  ojjicinalis  Vahl.  Willd. 

und  Ruiz.  (^(^uinol.)  Ausserdem  noch  C. 

glabra  Ruiz.  ̂ uinol.  oder  die  laiiceolata  der 
Flon, Peruana,  Vielleicht  ist  auch  Cinch,  ro- 

jßÄL^Ruiz  hierher  zu  rechnen.  2.  Cinchona 

oblongifolia  M  u  t. ,  von  Ruiz.  zuerst  unter 

Aenk>NAtn.eti  magnifolia  beschrieben;  dafs  sie 

aber  ̂ die  rothe  China  liefert,  haben  wir  erst 

von  Mutis  erfahren^  3.  Cinchona  cöndifo- 

i^a  Mut.,  wurde  zuerst  mit  der 'lancifolia 
I  2  ver- 



v^crwechselt.  Seit  174.0  ist  die  Rinde  im  Ge- 

brauch ,  und  wird  gewöhnlich  Cortex  peru- 

vianus  vulgaris^  auch  ßaviis  genannt.  Der 

Cortex  Chinae  regiiis  oder  Intens  ̂   wenig- 

stens, was  jetzt  unter  diesem  Namen  ver- 
kauft wird,  scheint  nicht  verschieden  zu 

eeyn.  Der  haarige  Ueberzug  der  Blumen 
und  ihre  Farbe  variiren  so  sehr,  dafs  selbst 

die  Vf.  der  FL  Peruan.  verleitet  wurden, 

die  beiden  Abarten  dieser  China,  als  4.  be- 
sondere Arten  anzusehn.  Es  müssen  daher 

zu  der  ersten  Abart,  wt'lche  C.  officinalis] 
Linn.  Syst.  Nat.  ed.  12.  und  dessen  Syst. 

J^eget.  ed,  13.  und  Cinch,  pubescens  Vahl, 

ist,  Ruizens  C,  pur  pur  ea  und  micrantha^ 

80  vv^ie  zu  der  zweiten  Abart  die  tenuis  der 

Quin,  (hirsuta  Fl.  Peruan.)  und  pallescens 

(jovata  Flor.  Peruan.)  gebrarht  werden.  4. 

Ciiichona  ovalifoLia  Mut.  Von  Vaht,  der 

durch  Ortega  Exemplare  erhielt,  ist  sie 

macrocatpa  genannt  und  sehr  genau  beschrie- 
bfcn.  Der  Vf.  verinuthet,  dafs  die  weisse 

China- Rinde,  deren  Arrot,  Condamine 

und  Jussieu  erwähnen^  vielleicht  hiethei 

zU  rechnen  eey.  5.  Ciiichona  exeelsa  Roxb. 

(Plants  öf  the  Coast  of  Coromandel.  2.  p.  4. 

t.  106.)  >  in  den   gebirgigen    Gegenden  vor 

Cor 
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CoromandeL  Von  ihrer  Wirkung  ist  bis  jetzt 

fWenig  bekannt.  IL  Florihus  giabris^  corol- 
la  tubo  elongato  ̂   staminibiis  exsertis,  6, 

Cinchona  caribaea  Jacq.  Die  Cinch.  caribaea^ 

Wdche  Le  Vavasseurim  Journ.  de  Phys. 

1790.  p.  24.6.  beschreibt,  wird  von  Lam- 
bert zu  der  folgenden  gerechnet;  Herr  R. 

glaubt  sie  aber  mit  mehrerem  Hechte  als  Ab- 

art der  Jacquin'schen  caribaea  ansehen  zu 
müssen,  vou  der  sie  sich  nur  durch  längere  und 

schmälere  Blätter  unterscheidet.  7.  Cinchona 

longifiora  Lamb.  Eine  noch  zvveifelhafte 

Pflanze,  von  der  blofs  Banks  in  seinem 

Herbario  ein  Exemplar  besitzt,  wornach 

Lambert  die  Beschreibung  und  Abbil* 

dung  verfertigt  hat.  Die  aehr  lange  Blu- 

menkror^e  ist  das  vorzügliche  Merkmal 

wodurch  sie .  sich  von  der  caribaea  unter- 

scheidet^  ß-  Cinchona  spinosa  V  a  v  a  s  4,, 

auf  St.  Domingo  von  Beauvoif  entdeckt. 

Von  il^rjei:  Wirkung  und, ihrem  Nutzen  hab^p 

wir  noch  keine  genauere  Nachricht*  q.  Cin- 

chona philippica  C  a  v  a  ̂ .  IXer  Botaniker 

{i^f^  fand  siac  auf  Manilla  ui^  theilte  sie  Ca- 

.^raniljyes;,.  der  si^  in  deip  4ten  B.  seines 

b^an^ten  Werkes  umständlich  bescliri<^b^n 

und  abgebildet  bat^  mit.    Von  der  folgepd^)), 
mit 
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mit  der  sie   zunächst  verwandt  ist,  untere 
scheidet  sie  sich  besonders  durch  die  Forrm^ 

der  Blätter  und  durch  den  Blüthenstand.  lo. 

Ciuihona  Coryrtibij-era  Forst,  ii.  Cinchona 

lineata   Vahl;'  Nähert   sich  der  ßöribnnda^ 
doc^  zeigen  sich  bei  genauerer  Vergleichiing  i 
mehrere   Verschiedenheiteri ,   die  kekie  Ver- 

wechseiung  befürchten  lassen.    i2.  Cinchona 

floribnnda  Sv/artz.     Die  ersten  Nachrich-t 

ten  über  diese  China  gaben  Desportes  undl 

Badier;  genauer  haben  besonders  SwartÄl 

und  Vahl  sie  uns  kennen  gelehrt,    13.  Cin- 

chona  brachycarpa  L  i  n  d  s.,   im  '  nördlichen 
Theile  von  Jamaica  einheimisch.     Ihre  Blät- 

ter sind  fast  wie  bei  der  Portlandia  grandi- 

fiöra    und    der    Cinchona  macrocarpa.  14. 

Ginvhona  angustifolia  Swartz.,  aus  Hii^panio- 
la,  wo  sie  von  Swartz  im  Jahr   1732  ent- 

deckt wurd^.  —  Im  Aiihange  von  S.'  ige  — 

^  Werden   noch  zur  Vollständigkeit  des 

Ganzett  tlie  zweifelhaften"  xittA  un^^öIlMändig 

beflchriebentn  ' '  China  -  Artien  ab^hahdeU. 
Wir  Vi^ühscheri,  dafs  der  Vf.  diesen  Gegei>- 

Ständ**  iiicht  aftfßet*  Acht  lasserv,  vLftA  dcm- 

nä'öhst  die  Resultatci  sfeinir  feriiernf*  ̂ eöb'acH- 

•ttßriigen   ö^d"  Bfefiierkungen  '  d^TO  ̂ 'Pöblicüm 

•thÄfth^leti  niögc' 
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6. 
Nomenclator  BotanicuSy  sistens  plantas 

onmes  in  Caroli  a  Linjie  Specie- 
bus  Dlantanim  ab  lUustri  D.  Car. 

Ludov.  Willdenow  enumeratas» 

Ciirävit  Gomes  F.  Ilenckel  a 

Donnersmark  Cöntinuati»  I.  Halae 

Magdebv  '1805.  ̂ ».^6&ii'i|.40TT- —  520 

^-  8- 

Der  Nomenclator  des  Herrn  Grafen  von 

i3onne  rem  arck  erschien  Kekanntlich  schon 

i8o3i  ̂ rid  schränkte  eich  nur  auf  die  eraten 

lg    Classen     der     TT 'iddaioio  sehen  Speeles 
Plantar,  ein.     Vorliegende  erste  Fortsetzung 

enthält   nun    auch    das  Verzei<^hniffl  der  in 

dem  neuester^,  im  vorigen  Jahr.e  herausgege- 

benen,  BantjLe  beschriebenen  Gewächse,  und 
•        i    .  -  • t- !  1  i      ̂   Ii;  •  r  :i  ,  0^» » tyo       -  ;  r.  -1     .  M Avird  dqn  Liebhabern,  djer  Botanik  nicht  an- 

der^  ails  sehr  willkommen  seyn. 

ir: 



IV.  Correspondenz  Nachrichten I. 

Auszug    eines    Schreibens  vom  Hern 
Professor  Link. 

Rostok.  di  15*  Jan*  1305. 

In  Ihrem  Journale  1800.  1.  ß.  S.  57.  ha- 
be  ich  eine   Pflanze    charalaerisin,  welchd 
unter  Herniaria  lenticulata  steckt.    Ich  nen- 

ne 6ie   jetzt   Herniaria   maritima,  und  füge 
folgende    kurze  Beschreibung  bei,  Caudex 
(rhizoma  Ehrh.)  lignosus,  ramosus,  sub  sa- 
bulo  marino  longe  diffusus.    Gaules  basi  lig. 
nosi,  suffrniicosi,  procumbentes,  ramosi,  sub- 
teretes,  inferne  pubescentes,    snperne  glabri. 
Folia  alterna,  approximata,  breviter  petiolata, 
ovalia,  2  Hneas  longa,  ultra  lineani  lata,  ob- 

tusa.  integerrima,  pilie  rarie  inspersa  aut  gla- 
bra.    Stipulae  ovales,  acutae,   ciliatae,  mem- 
branäceae.   Flores  quini,  axillares,  Perigonia 
pentaphylla,  ovafia,  obtusa,  hirsuta.  Stami- 

na  5.  Pisr^  2.  Capsula  (Perispermium)  mem- 

brana* 
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branacea,  unilocutatis,  e^alvis.  Semen  lentl- 

cuJare,  nigriitn,  nitidnm;  embry»,'  ut  in  reli- 

quis,  peripbericdfe,  annularis,  -  Van  H,  hirxiita 
unterscheidet  sie  sich  durch  den  holzigen 

Stamm;  von  H.-fruticosa,  der  sie  sonst  sehr 

ähnlich,  durch  die  grössern  Bläl»er,  die  eben 

80  grofs  sind,  als  die  Blauer  von  H,  hirsnta. 

Linne  hat,  wie  Vahl  in  Ihrem  loiirnale 

(1799.  S.  2Q6)   erinnert,  bei  H.  leriti- 

culata  eine  ganz   andere   Pflanze,  nämlich 

Cressa  cretica  vor  sich  gehabt.     Die  Syno- 

nyme von  C.  Bauhin,  Buxbaum  und  Bur- 

ma nn  gehören  gar  nicht  hierher.    Aber  Po- 

lygonum  maritimum  longius  radicafnm  nos- 

ttas  Pluk.  Alm.  p.  302.  t.  i53  f.  3.  stellt 

olfenbar  eine  Herniaria  vor,  und  die  Beschrei- 

bung  dazu   genommen,   scheint  Plukeitet 

nur  eine  etwas  glättere  Spie'art  vor  sich  ge- 

habt   zu  haben.      Gr  isley   nennt'  ̂ unsere 
Pflanze  kurz  Hirniäria  maritima  hisitanica. 

Das  Polygonum  Hemiariae  föliis  et  facie  per- 

ampla  etc.  L  öt.  Aävers,  p.  4o4-  scheint  auch 

wegen  der  grosseYi  Blätter  hierher  zu  gehö- 
ren.   Plukenet  verwechselt  abe^  nöcW  eine 

Pflanzt    däniitj*  Viiiij*^  Polygohutti  maritimum 
Vepens  lusitäflicÄrö  rbiwM6\\}im.'^^tv^^ 

Inst, 
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Just.  p..5^^'9  eii^e  sehr  sonderbare  Spielart 

von  Folygonum  aviculare  und  eine  solch«^ 

findet  sich  auch  in  seinem  Herbario.  ~  Dij^i 

Statice  humilis ^  welche  ich  in  Ihrem  Jour- 

nale kurz  angezeigt  habe ,  ist  sehr  von  Stat. 

pubescens  Hayn,  verschieden.  — 

Von  dem  Herrn  Professor  Bernhardi,j:i 

Nürnberg,  d,  igten  May  I805. 

Schon  von  hier  auß,  theurer  Freund, 

kann  ich  einige  ihrer^  Auf  ragen  beaatm)rten, 

und  auch  einige  andere  botaxiische  Neuigkei- 

ten mittheilen.  In  Aachaftenburg  ist  auf 

Veranlassung  des  würdigen  Hofraths  Pauli, 

dem  der  Churfürst  die  ganze  Direction  des 

Erziehungswesens  anvert^raut  ̂ hat,  ein  Theil 

des  SchpUittials  zu  einem  hotanifcben  Garten 

eingerichtet  worden,  und  die  Direction  Herrn 

Hufrath  Nau  übertragen,  der  auch  Vorlesun- 

gen hält.  Da  ich  mpina  .Abf^i^c  beschleuni- 

gen muCste,  .so  konnte  iclj-hihi^r  glicht  persön- 

lich. J^eniien  lernen. );rr,l^l^  4€ö.  ersten  Jahren läfst 
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läfet  sich  freilich  von  einem  botanischen  Ger- 

ten nichts  erwarten,  doch  wunderteach  mich, 

dafs  die  Gattungen  alphabetisch  geordnet  wa- 
ren. Man  kann  also  den  Bauhin  dabei  in 

die  Hand  nehmen;  Im  Schönbusch  findet 

man  einige  eeltene  ausländische  Bäume;  doch 

bei  weitem  nicht  so  viel,  als  der  Catalpg  des 
Gärtners  Bose  meldet.  Es  wird  nicht  viel 

mehr  darauf  verwandt,  und  er  soll  sich  in 

der  Folge  selbst  erhalten.  Der  Würzburger 

Garten  ist  Ihnen  bekannt.  Er  ist  vyirkjich 

reich  an  seltenen  Glas  -  und  Treibhauspflan- 

zen, und  der  Gärtner  Wolf  ein  sehr  geschik- 

ter  Mann,  der  werth  wäre,  einer  noch  grös- 
sern Anstalt  vorzustehen.  Heilmann  und 

Miller  habe  ich  besuchty  letztern  aber  nicht 

ÄlÄgekrafFen.  Beide. sind  stark  mit  Praxis  be- 

schäftigt. Jn  Erlangen  bin  ich  von  Sc h re- 

ber mit  ungemeiner  Gefälligkeit  aufgenom- 
mfetf  worden.  Wülfen*  hat  ihm  sein  Herba- 

xiura  imd  seine  Mspte,  testamentarisch  legirt, 

und  die  RegiertiDg  dieses  Vermächtniüs  ge- 

nehmigt. Sein  Herbarium  soll  bereits  einge- 

:^kr  seyn.  Diese  Schätze  komnqien  also  in 

-dJeif  vfü-tiligsten  Hände,  und  }i€^i;i^|;  nichts 

mehr  ztir  wünschen,. lalA  dafe«  M?i5i»haJ4  auch 
etwas 
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etwas  davon  mitgetheilt  bekommen.  Dl 

Speeles  plantarum  werden  wir  echwerliö 

von  ihm  erhalten,  dagegen  eher  eine  Bayreili 

ther  Flora,  und  die  Fortsetzung  der  Gräser 
Det  botanische  Garten  wird  verbessert.  Mail 

glaubt,  dafs  er  nach  dem  Tode  der  Markgrä 

fin  in  den  fürstlichen  verlegt  werden  dürfte. 

Jetzt  mufs  man,  da  die  Landptlanzen  leinhl 

im  Winter  zu  Grunde  gehen,  viele  gemeine 

in  Töpfen  ziehen.  Der  Gärtner  11  um  me- 

iein ist  ein  sehr  gefälliger  Mann.  Dr.  Gold- 

fufs  befindet  sich  noch  in  Erlangen,  und  ge-i 

denkt  seine  Reise  na^h  dem  Cap  in  Gesell- 
schaft eines  Gärtners,  den  Herbst  anzutreten. 

Hier  habe  ich  Sturm  besucht.  Er  hat  eine 

ansehnliche  Insectensammlung ,  die  er  mit 

vieler  Gefälligkeit  zeigte,  aber  wenig  Pflan- 
zen. 

Wien,  d*  13.  Jun.  bis  3.  JuL  I805. 

Meinen  Brief  von  Nürnberg  werden  sie 
erhalten  haben.  Ich  besuchte  von  da  au« 

Altorf.'  Der  Garten  ist.  klein,  nicht  reichhal- 

tig und  ziemlich  verwildert.  Die  TreW'Schc 
BibHothißk  enthält  ixit  einen  Botaniker  man- 

ches Interressante.    Man  spricht  noch  immer 
von 



von  einer  Verlegung  der  Universität  nach 

Nürnberg.  Vogel  kaufte  sonst  mehr,  alf 

jetzt?  botanische  Werke ;  denn  er  hat  Viele 
Praxis  bekommen. 

Wichtiger  ist  einem  Botaniker  Regens- 

buTg.  Der  Graf  Sternberg,  "Nyelchen  ich 
zuerst  besuchte,  hat  viele  kostbare  Pflanzen 

aus  Paris  mitgebrarht,  wovon  er  mir  einen 

Theil  zu  zeigen  die  Güte  hatte.  Auch  sah 

ich  6e  ne  Süene  bessauensis  und  seine  Vero- 

nica  glabra^  welche  mit  spicata  zunächst 

verwandt  zu  seyn  scheint.  Wer  will  aber, 

ohne  die  ganze  Sammlung  dieser  Gattung 

vor  sich  zu  haben,  entscheiden,  durch  wel* 

che  Charactere  sie  «ich  auszeichnet!  Den 

jyiajithus  plumarius  der  Regensburgcr  Flora 

werden  sie  schon  besitzen.  Ich  sah  ihn  hier; 

er  ist  gewifs  yon  diesem  verschieden  ♦)  Der 
Graf  läfst  jetzt  auf  seine  Kosten  noch  einen 

eignen  botanischen  Garten  anlegen.  Bei  ihm 
lernte  ich  den  Prof.  buval,  einen  der  Ke- 

Jjens würdigsten  Männer,  kennen.  Er  be- 

f chäftigt  sich,  so  viel  ihm  seine  Geschäfte 

erlau- 

*)  Was    ich  unter  diesem  Namen  erhalten  habe, 
möchte  wohl  caesius  seyn.  —  S. 
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erlauben,  mit  Botanik  und  vorzüglich  mit 

^ryp togamischen  Gewächsen.  Hoppe  lernte 

ich  /era^  den  andern  Tag  kennen,  Der  mnier 
aeiner  Directiön  stehende  botanische  Garten 

cnthält  jetzt  schon  viele  seltene  Alpenpflan- 

zen, die,  im  vorigen  Heibst  aus  der  Salzbur- 

gischen Gegend  dahin  gesetzt  worden  sind. 
Sie  steKen  vortrefflich,  ob  sie  aber  die  heise 

Jahrzeit  aushalten  werden,  da  der  Garten 

6ehr  der  Sonne  ausgesetzt  ist,  ist  eine  andere 

Frage.  Mit  Hoppe  und  Duval  machteich 

auch  einen  botanischen  Spaziergang  in  den 

obern  Wörth,  wo  eben  Euphorbia  verrucosa, 

Linum  austriacum^  Orchis  ustulata  u.  s.  w. 

blühten. 

In  Landshut  suchte  ich  sogleich 

Schrank  auf.  Wir  haben  von  ihm  ein  sy- 

stematisches Verzeichnifs  der  Gartenpflanzen 

zu  erwarten.  Der  neu  angelegte,  noch  nicht 

reiche,  Garten  ist  übel  gelejicn,  und  die  Ge- 

wächshäuser sind  sehr  unzweckmäfsig  ge- 

baut, woran  Schrank  aber  keinen  Theil 

hat.  Im  Garten  standen  die  Pflanzen  viel 

zu  fett.  An  den  Bergen  um  Landshut  wächst 

schon  sehr  häufig  Arnica  BeLlidiastrum. 

Mün- 
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München  hat  für  einen  Botaniker  nichts 

Interessantes,  und  hätte  ich  nicht  in  dem 

Baron  v.  Moll  einen  vortrefflichen  Manp  ken*- 

nen  gelernt,  so  würde  mir  vielleicht  die  Zeit 

lang  geworden  seyn.  Wahrscheinlich  wird 

im  Kurzen  auch  für  Botanik  hier  etwas  ge- 
schehen, da  die  cAcademie  doch  nicht  wohl 

ohne  einen  PflaPÄenkenner  bestehen  kann. 

Man  hat  davon  gesprochen,  Medicus  zu  ru- 
fen. 

Am  Wege  nach  Salzburg  bemerkte  ich 

im  Vorüberfahren  Daphne  {Jjieorum  und 

Primula  Farinosa,  Jn  Salzburg  ist  Meyer 

als  Professor  der  Chemie  und  Botanik  ange- 
stellt. Er  war  ehemals  im  TrommsdorPschen 

Institute,  und  ist  daher  ein  Schüler  von  mir. 

Ich  weifs  nicht,  ob  es  ihnen  bekannt  ist, 

dafs  H.  .  .  in  der  ̂   über  ihn  ge- 

spottet hat:  diefs  verdient  der  gute  Mann 

wahrhaftig  nicht.  Denken  Sie  sich  ganz  sei- 

ne Lage!  Er  kam  noch  sehr  Jung  als  Pro- 

visor in  das  Johannisspital.  Bei  der  Veräni- 

derung  der  Regierung  fanden  die  geistlicheA 

Herren,  unter  welchen  die  Universität  steht, 

für  gut,  eine  mediciir'sche  Facultät  zu  er- 
richten, wahrscheinlich  ehe  man  ihnen  darin 

zuvor- 
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zuvorkäme,  die  aber  nicht  mehr  als  6 

Lehrstellen,  haben  sollte ,  wobei  sie  den  un- 

glücklichen Einfall  hatten,  die  Professur  der 

Chemie  und  Butanik  zu  vereinigen.  Es 

wurde  Meyern  der  Antrag  gemacht,  diese 
Stelle  zu  übernehmen.  Er  fühlte  als  ein 

Mann  von  Kopf  nur  zu  sehr,  dafs  er  ihr 

nicht  gewachsen  sey,  und  Sträubte  sich  so 
viel  er  konnte,  da  Chemie  mehr  als  Botanik 

©eine  Sache  war.  Er  vercuchte  raehrmahls 

die  Herren  dahin  zu  bewegen,  diese  Lehr- 

ßtellen  zu  trennen,  schlug  selbst  Braune 

dazu  vor,  und  wollte  ihm  sogar  die  Profes- 
sur der  Chemie  überlassen,  worinn  dieser 

doch  gar  keine  Kenntnisse  besitzt.  Da  alles 

nichts  half,  so  sah  er  sich,  so  zu  sagen,  ge- 

35wungen,  diese  Stelle  anzunehmen,  und  giebt 

sich  jetzt  alle  ersinnliche  Mühe,  das  Ver- 

säumte einzuhohlen,  um  ihr  gehörig  vorzu- 

stehen, ja,  ist  ooch  jeden  Augenblick  erbö- 

thig,  diese  Stelle  an  Braune  abzutreten. 
Halten  sie  es  nach  allen  diesen  nicht  für 

sehr  unartig,  wenn  man  sich  öltVntlich  über 

einen  solchen  Mann,  dem  es  nicht  an  Kopf 

noch  weniger  an  Herzen  fehlt,  aufhält? 

Man  kann  es  ja  mit  Stillschweigen  Übergehn ; 

und 



-    145  - 

und  soll  ja  etwas  getadelt  werden,  so  sind 

es  "Wohl  die  Herren,  welche  in  einem 

Manne  einen  Professor  der  Botanik  und  Che- 

mie suchen.  Der  Herr  von  Braune  gedenkt 

nächstens  eine  neue  Ausgabe  der  Salzbur- 

ger Flora  zu  besorgen. 

Die  Gegend  um  Salzburg  ist  besonders 

im  Frühling  sehr  interessant;  doch  war  die 

Witterung  sehr  regnigt  und  mein  4.tägiger 

Aufenthalt  zu  kurz  ,  um  viel  Schätze  einzu- 

sammlen.  Den  ersten  Tag  machte  ich  einen 

Spaziergang  auf  den  hart  an  der  Stadt  gele^ 

genen  Mönrhslirrg,  wo  ich  Valeriana  Trip* 

teris,  Globularia  coräifolia^  Möhruigia  mus- 

Cosa,  Thymus  alpinus^  Hyoseris  foe^ida, 

Euphorbia  verrucosa,  Marcha/itia  haemisphac" 

rica  etc.  fand.  Vorzüglich  interessirte  mich 

das  Cherophyllum  hirsutun^  welches  mit  ro- 
ther  ond  weisser  Blüthe  vorkam.  Der  Un- 

tersrhied  dieser  beiden  Pflanzen  scheint  mir 

auf  dem  Geschlechte  zu  beruhen.  Bei  den 

rothbltimigen  fand  ich  jederzeit  alle  Saamen 

befruchtet,  bei  den  weifsblümigen  viele  ßte» 
ril.  Es  ist  also  zwischen  diesen  beiden 

Pflanzen  ungefähr  ein  Unterschied,  wie  zwi« 

€chen  Tussilago  hybrida  und  Petasites,  ~ 

N.  Journ.  a.  Bot.  i.  B.  2,  St.  K  Den 
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Den  andern  Tag  machte  ich  eine  Excursion 

auf  den  üntereberg,  die  aber  durch  mancher- 

lei Ums,tände,  besonders  durch  ein  heftiges 

Gewitter  eehr  mager  ausfiel.  Jch  fand  einige 

JLuphorhien^  Primula  farinosa^  Gentiana 

acaitlis^  Biscutella  laevigata  ̂   Aiidromeda  po* 

lijolia^    Polytrichum  auraiitiacum  u.  m.  a. 

Den  dritten  Tag  besah  ich  das  Salzwerk 

zu  Hallein  und  die  angrenzende  Gegend- 

Ich  sammelte  Cardamine  trifolia ,  f^iola  bi- 
folia^  Lycopodium  helveticum  und  einige 

Moose  und  Jungermannien ,  worunter  mich 
nemorosa  und  barbata  in  Blüthe  am  meisten 

interressirten.  In  Hailein  lenite  ich  Herrn 

Mielichhofer  kennen.  Den  letzten  Tag 

mufste  ich  mit  andern  Geschäften  zubringen, 

doch  fand  ich  noch  Ihr  Bryum  rostratuui 

mit  schönen  Friichten.  Herr  Dr.  Roh  de, 

der  «ch  weit  länger  in  Salzburg  aufgehalten 

hat,  kann  Ihnen  mehr  berichten.  Er  ist  be- 

sonders mit  Jungermannien  sehr  glücklich  ge- 

wesen, und  hat  sogar  die  Tomeutella  mit 

Kapseln  gefunden. 

Der  Weg  von  Salzburg  bis  Wien  ist 
lÜcht  sehr  interessant  für  einen  Botaniker. 

Einem  Norddeutschen  wird   vorzüglich  die 

unge- 
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ungeheure  Menge  von  Cochlcavia  Drala 
auffallen.  Von  Wien  selbst  habe  ich  Ihnen 

desto  mehr  zn  erzählen.  Ich  will  di^  Bo- 

taniker und  botanischen  Anstalten  so  auf  ein- 

ander folgen  lassen ,  wie  ich  sie  kennen 
lernte. 

Trattin  nick  wird  das  Schwamm  werk 

fortsetzen,  von  welchem  vier  Lieferungen 

erschienen  sind;  doch  hängt  dieses  mehr 

vom  Verleger  als  von  ihm  selbst  ab.  Der 

Thesaurus  botanicus  hingegen  erscheint 

auf  seine  eigenen  Kosten.  Es  sind  2  Hefte 
davon  erschienen,  die  Sie  vielleicht  schon 

gesehen  haben.  Sie  enthalten  gute  Vorstel- 

lungen von  Static0  mucronata^  Dinoaea,  mus- 

cipula^  TDianthus  deltoides,  Geranium  Stria-- 

tU7n,  Parnassia  palustris  und  asarifolia^ 

Sagittaria  sagittlfolia  und  lancifolia.  Die 

folgenden  werden  interressantere  Ptlanzen 

enthalten.  Tratt^nnick  besitzt  ein  an- 

sehnliches Herbarium,  die  neuesten  Pracht- 

W'erke  gröfstentheils,  auch  viele  käufliche 
Sammlungen,  als:  die  von  Ehrhart,  Schlei» 

eher  u.  a.  Er  gedenkt  aufserdem  noch  eine 

periodische  Schrift,  die  blofs  Auszüge  aus 

theuren  Journalen  in  extenso  enthalten  soll, 

K   2  heraus- 
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herauszugeben;  arbeitet  auch  noch  an  den 
natürlichen  Familien. 

Host,  bekanntlich  der  vertrauteste 

Frf*und  der  Oesterreichischen  Flora,  wird 

erst  nach  Beendigung  der  Graminum  austria* 

corum  eine  neue  Ausgabe  der  llora  austriaca 

besorgen.  Der  3te  Theil  der  Gräfser  ist  vieU 

leicht  schon  in  Ihren  Händen.  Der  4te  soll, 

wo  möglich  künftige  Ostern  igoG  erscheinen, 

doch  könnte  sich  die  Herausgabe  noch  ver- 

späten, da  ihm  jetzt  eine  wahrscheinlich 

neue  Arundo  aus  Ungarn,  deren  er  beraubt 

wurde,  abgeht,  und  er  diese  nun  von  neuem 

anschaffen  und  beobachten  mufs.  Der  Gar- 

ten selbst  ist  gewifs  einer  der  interressante- 
sten,  welchen  ein  deutscher  Botaniker  sehen 

kann.  Zwar  geht  ihm  noch,  manches  ab,  um 

ihn  vollständig  zu  nennen ;  denn  in  der  kur- 

zen Zeit  war  es  unmöglich,  alles  herbeizu- 
schaffen; allein  er  enthält  doch  viele  äufserst 

sehene,  und  ziiA  Theil  schwer  zu  ziehende 

Pflanzen.  So  sind  ̂ chon  junge  Pflanzen  von 

JLoraivhus  enropneus  darin,  eine  Menge 

Alpenpflanzen,  die  gröfstentheils  recht  gut 

gf^leihen.  Was  ihm  aber  vorzüglich  einen 

Werth  giebt:  er  ist  auch  dem  Botaniker  nutz- 

bar 



bir.    Man  kann  von  allem  in  Menge  vBrhan- 

denen   Exemplaren    erhalten.      Saamen  zur 

^Versendung  werden  ohne  ausdrückliches  Ver- 

langen nicht  gesammelt. 

V.  Portenschlag  hat  besonders  viel 
Verdienste  um  die  österreichische  Flor.  Er 

hat  mehrere  für  Ungarn  eigenthümlich  gehal- 
tene Pflanzen  im  Oeeterreichischen  entdeckt, 

besitzt  viele  interessante  Pflanzen  in  seinem 

Herbario,  besonders  vom  Cap,  aus  Spanien, 

von  den  Carpathen,  wohin  er  eine  Reise 

machte«  aus  Dalmatien  und  andern  Oester- 

reichischen Provinzen.  Jch  machte  in  seiner 

und  des  Dr.  Rohde  Ge-ellschaft  eine  kleine  * 

botanische  Reise  nach  Presburg.  Die  vor- 

züglichste Absicht  derselben  war,  Smyrnium 

perfoliatum  vom  Kobel  zu  holen.  Wir  fuh- 
ren auf  der  Donau  bis  Theben,  einen  Un- 

garischen Marktflecken,  bestiegen  den  Nach- 

mittag noch  den  Schlofsberg,  wo  wir  Älys* 

eum  eaxatile,    Dianthus  ,  Sisymbri- 

um  Loeselii  und  Colwnnaej  Arenaria  fasci- 
culata,  Anthemis  austriaca^  Vicia  villosa, 

Erysimum  repandum^  diffusum^  Festuca  pal- 

lenSf  Aiitirrhinum  genißifolium^  Xerantke- 
mum  annuumt  und  in  der  Nachbarschaft  noch 

Poll' 
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Polygala  majore  Dorycnium  herhäceimt  etc. 

fanden.  In  aller  Frühe  bestiegen  wir  am 

andern  Morgen,  nach  einem  nicht  sehr  be- 

quemen Nachtlager,  den  Kobel.  Am  Fufs 

deeselben  fanden  eich  Qytisus  austriacus^ 

Orchis  ustulata,  variegata  und  militarls, 

Cainpanula  sibirica^  Silenc  conica;  "weiter 
hinauf  Centaurea  sceusana^  Jris  variegata^ 

Carduus  moUis,  Saxifraga  bulbifera  etc.,  und 

auf  dor  Spitze  Smyrnium  aureum  in  ansehn- 

licher Menge.  Beim  Herabsteigen  bemerkten 

wir  noch  Euphorbia  virgata  und  Cajogala; 

auch  fand  ich  e\n  Alyisuruy  welches  mir  noch 

räthselhaft  iet.  Am  Wege  von  Theben  nach 

Presburg  fand  sich  ausser  einigen  schon  ge- 

nannten Pflanzen  Hyacinthus  coiuosus,  Tra- 

gopogon  majorf  Vicia  pannonica^  Salvia 

*  austriaca  etc.  Von  Presburg  fuhren  wir  den 

andern  Morgen  nach  Wien  zunick,  und  be- 

schlossen so  unser  iter  pannonicum,  auf  wel- 

chem wir,  wie  Sie  sehen,  manche  interessan- 

te Pflanze  bemerkten.  Ueherhaupt  ist  die  Oes- 
terreichische Flora  den  Norddeutschen  noch 

lange  nicht  hinlänglich  bekannt.  Ganz  in 
der  Nähe  von  Wien  kann  man  Cochlearia 

JDraba,  Sisyrnbriuui  Columuae,  P^alautia  pe- 

deviOH' 
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demoiitana^  Leontodon  serotinus^  Glechoma 

?iirsutiimt  Euphor'bia  snlicifolia,  A^rostis  in* 
territpta^  Marrubiiim  peregriiiiim  und  andere 

Schätze  mehr  sammeln.  So  gehören  auch 

Euphorbia  virgatOy  nicaeensis  ^  Scabiosa 

transsylvanica,  Melampyrum  barbatum  nach 

Portenschlag  zur  Oesterreichischen  Flor, 

Der  kaiserh'che  Universitätsgarten  hat 
unter  Schott  ausserordentlich  gewonnen. 

Man  wird  gewifs  bei  wenigen  Gartenmeistern 

80  viel  gründliche  Kenntnisse  antreffen,  als 

bei  dieaem.  Er  ist  dabei  ein  äusserst  gefäl- 

liger Mann,  der  seine  Schätze  mit  vieler 

Freigebigkeit  mittheilt,  wodurch  der  Zweck 

eines  botanischen  Gartens  erst  völlig  erreicht 
wird.  Der  Garten  ist  schon  sehr  reich  an 

manchen  seltenen  Pflanzen.  Unsern  Veteran 

.Jacquin  lernte  ich  im  Garten  kennen.  Sei- 
nen Sohn  habe  ich  mehrmals,  aber  immer 

vergebens  in  seiner  Wohnung  aufgesucht, 

doch  später  auch  kennen  gelernt.  Er 

be8chäf(;igt  sich  bekanntlich  mehr  mit  Chemie 

als  mit  Botanik.  Sein,  besonders  an  Cap- 

pflanzen  reiches  Herbarium  hat  Schott  zu 
benutzen.  I>er  Garten  besitzt  ein  sehr  schö- 

nes  Saamencabinet    und   eine  ansehnliche 

Bibiio 
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Bibliothek.  In  letzterer  findet  man  des  jün- 

gern  lacquin's  Herbarium,  welches  Schott 
ebenfalls  benutzen  kann. 

V(»m  Razumovskyi'schen  Garten}  wo  Ro- 
se n  t  h  a  1  Gärtner  ist,  werden  Sie  auch  viel 

haben  sprechen  gehört.  Ich  vereprach  mir 
mehr  d^von,  als  ich  fand.  Es  ist  wahr,  man 

findet  einige  Pflanzen  darin,  die  man  nicht 

leicht  sieht,  aliein  im  Ganzen  ist  die  Pfian- 

zenzahl  doch  nicht  bedeutend.  Der  Gärtner, 

welcher  verhindert  war,  uns  seibat  herumzu- 

führen, war  so  bescheiden,  dafs  er  selbst  die 

Vorerinnerung  gab,  nicht  viel  von  dem  Gar- 
ten zu  erwarten.  Es  waren  zwei  schöne 

Musae  coccineae  ^in  Bliithe.  Der  Garten 

wird  jetzt  eine  Veränderung  erhalten,  und 
dann  bedeutender  werden. 

Der  Reichthum  Schönbrunns  ist  bekannt; 

doch  vielleicht  nicht  so  grofs,  als  man  ge- 

wöhnlich glaubt.  Münn ichhart 'fl  jetzt  er- 
schienene Schrift  kann  man  als  eine  Satyre 

auf  ihn  betrachten.  Aber  leider  mufs  ich  be- 

stätigen, dafs  ein  Botaniker  ihn  mehr  mit 

Verdru^'s  als  Vergnügen  verlassen  wird,  wenn 
er  von  allen  diesen  Schätzen  wenig  Vortheil 

ziehen  kann.    Wir  (Dr.  Roh  de)  besuchten 
ihn 
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ihn  gemeinschaftlich,  und  fanden  zugleich 

einige  schöne  Pflanzen  wild,  als  Bromus 

agrestis,  Cytisus  capitatus,  Orobajiche  caryO' 

jjhyllaceay  Saxijiaga  bulbifera  und  Loran* 
thus  europaeus.  Der  angegebene  Charakter 

der  le  ztern  Pflanze  ist  ziemlich  unrichtig. 

Ich  entwarf  folgende  Beschreibung  davon. 

Dioica  Calix  marginatus,  Cor.  petala  6, 

acuta,  viridia,  reflexa.  Stam.  6.  Filam.  brevis- 

sima,  ad  basin  petalorum  intlexa;  Antherae 

didymae,  loculo  altere  exteriori  snperiori,  al- 

,tero  interiorir  inferiori  serius  dehiscente.  Pist. 

spurium.  Germen  sterile,  inferuni,  quasi  pe- 
dunculum  formans.  Stylus  tenuis.  Stigma  o.  $. 

Calix  maris.  Cor.  Petala  maris,  at  triplo  mino- 
ra.  Stamina:  hinc  inde  filamentorara  rudi- 

menta  ad  basin  petalorum :  Antherae  o^i  Pi- 
stillum :  Germen  inferum,  subturbinatum. 

Stylus  crassiusculus.    Stigma  simplex- 
Ausser  dieser  habe  ich  noch  eine  Excur- 

sion  in  eine  andere  Gegend  gemacht,  die 

aber  mager  ausfiel.  Voa  fertilis  H9s.t.  und 

Tamarix  germanica  waren  fast  die  einzigen 
interessanten  Pflanzen. 

Vom  Grafen  Waldstein  habe  ich  viele 

ungarische  PÜanzen  ex  loco  natali  erhalten. 

Von 
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Von  Farrenkranitem  habe  ich  manches  auf 

meiner  Reise  gesehen.  Ich  bin  dadurch  im 

Ganzen  irm  so  mehr  überzeugt  worden,  dafs 

meine  Gattungen  brauchbar  sind.  Nur  über 

den  Punkt  habe  ich  noch  keinen  völligen 

Aufschlufs  erhalten  können,  ob  es  wahre 

Acrosticha  gäbe?*Ich  holFe,  man  wird  meinen 
Zweifel  über  diese  Gattung  nicht  übel  ausle- 

gen. Ich  glaube  selbst,  dafs  diese  besonders 

einige  Abänderung  bei  meinen  Gattungen, 

bei  näherer  Kenntnifß,  nöt^ig  machen  wer- 
den. 

Wider  Willen  bin  ich  wegen  Ausferti- 

gung der  Pä6feC  genöthigt,  einige  Tage  länger 
in  Wien  zu  bleiben,  als  ich  wohl  wünschte. 

—  Auf  ein  Paar  Excursionen ,  die  der  Dr. 

Roh  de  und  mein  Begleiter  Lucas  gemacht 

haben,  hat  sich  Linnm  ßavitm^  hirsutum  und 

tenuifoliitm,  Iiiula  Ociilus  Christi^  Astragalus 

Onohrychis ,  Arenaria  venia,  Gypsophila 

faxifra^a,  Sisymbrium  pannoniciim^  Euphor- 
bia falcata  gefunden;  auf  einer  andern,  die 

ich  mit  meinem  Begleiter  nach  Leopoldsbcrg, 

Kohlenberg  und  Kobenzl  machte,  ausser  vie- 

len schon  erwähnten,  Cytisus  nigricans^  Fo- 

teiitilla  recta,   Antirrhiiinm  genistacfolium^ 

Polt 



—   155  — 

Polygala  major ̂   Salvia  verticillata,  Inula  cn- 

sifolia  und  germanica ,  Lathyrus  latijolius, 

'Laserpilium  aquilegiaefolium^  Allium  rptun- 

dum,  Buphthalmum  ealirifolium,  Rosa  alba^ 

Orobanche  major,  Trifolium  ochroUucum^ 

Carduus  cajius ,  Prunus  Chamaecerasus,  As- 

yerula  tinctoria,  Euphorbia  virgata,  Lysi- 
viachia  punctata,  Verbascum  Thapsoides 

(noch  nicht  in  ßlüthe)  Rubus  .  .  •  .  ?  Cre- 

pis  .  .  .  .  ? 
Jetzt  habe  ich  auch  noch  Herrn  Prof. 

S  c  h  m  i  d ,  den  Verfasser  der  '  Oe streichischen 
wilden  Baumzucht,  besucht,  und  eein  trefHi- 

ches  Arboretum  gesehen.    Ich  habe  bedauert, 

dafs  ich  es  nicht  eher  habe  kennen  gelernt; 

man  findet  viel  Interessantes  darin,  und  es 

verdient  von  jedem   Botaniker  besucht  zu 

werden.     Tilia    alba    americana   hat  Herr 

Prof.    Schmidt  auf    pannonica  gepfropft. 

Man  sieht,  dafs  es  zwei  verschiedene  Pflan- 

zen sind ,  lind  vielleicht  ist  es  besser,  sie  als 

eigene  Arten  zu  betrachten,  als  blofs  Abarten 
daraus  zu  machen.     Auch  der  öconomieche 

Garten  enthält  manches  Bemerkungswerthe. 

Unter  andern  findet  man  die  gebauten  Holci 

ziemlich  vollständig. 
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Verzeih<?n  Sie  meine  Schreibseligkeit.  Ich 
mufste  den  Brief  ganz  unterbrochen  schrei- 

ben, flonst  hätte  ich  mich  vielleicht  in  man- 

chem   besser   und    kürzer    fassen  können. 

Die  Verzögerung  der  Pässe  hat  mich  in 

Wien  länger  aufgehalten,  als  ich  wünschte. 

Ich  hoffe  in  ein  Paar  Tagen  abzureisen.  — 

den  Ilten  Jul. 

Herr  Dr.  Roh  de  ist  mir  vorgeeilt.  Er 

hat  am  4ten  Jiil.  schon  Wien  verlassen,  und 

ich  habe,  da  ich  noch  keinen  Pafs  erhalten 

habe,  hier  bleiben  müssen.  Ich  weifs  nicht, 

ob  er  ganz  wohl  gethan  hat;  Sein  Pafs  ist 

blofa  bis  auf  Klagenfurth  und  Laybach  aus- 

gestellt; er  kann  daher  in  seiner  Reife  sehr 

gestört  werden.  Wahrscheinlich  hat  er  jetzt 

schon  den  Schneeberg  besucht,  und  ist  viel- 

leicht schon  in  Judenburg.  Ich  habe  einen 

StaatspaCs  verlangt,  und  hoffe  denselben  we- 

nigstens bis  morgen  zu  erhalten  und  über- 

morgen  abzureisen.  So  unangenehm  mir  in 

mancher  Hinsicht  diese  Verzögerung  ist,  so 

habe  ich  doch  meine  Zeit  hier  nicht  verge- 

bens zugebracht.     Gröfstentheiis  ist  sie  der 

Mine- 
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Mineralogie  gewidmet  worden,  allein  auch 

die  Botanik  ist  nicht  leer  ausgf^gangen.  Ich 

war  wieder  in  Ungarn!  Ich  fuhr  am  jRten 

nach'  Bnick  an  der  Leitha,  besuchte  den 

Gräflich  Harrach'schen  Garten,  der  Ihnen 

schon  hinlänglich  bekannt  ist.  Ich  habe  hier 

mehrere  BSume  von  ansehnlicher  Grösse  ge- 

funden, obgleich  die  Anlage  noch  ziemlich 

neu  ist.  GynmoclaJus  canadensis  hatte  aber 

verblüht,  Diospyros  Lotus  und  virginiana 

Blanden  aber  mit  Blüthen  da.  TDatura  ar- 

horea  war  auch  ins  freie  Land  die  Sommer 

über  gesetzt  worden,  und  fieng  an  zu  blü- 

hen. An  seltenen  Glas  -  und  Treibhauspflan* 
zen  fehlt  es  auch  nirht.  Strelitzia  Heginae 

hatte  verblüht.  Nymphaea  caerulea  und  Lo- 
tus mit  ihren  Varietäten  und  Neliimbium 

speciosum  findet  man  gewifs  nicht  in  vielen 

Gärten  bei  einander.  Schade,  dafs  der  Gar- 

ten  dem  Wasser  so  sehr  ausgesetzt  ist,  und 
besonders  dieses  Jahr  vielen  Schaden  dadurch 

erlitten  hat.  Der  Garienmeister  Lübeck  ist  • 

ein  äusserst  artiger,  gefälliger  Mann,  der 

nicht  nur  seinen  Garten,  sondern  auch  seine 

Pflanzenreiche  Gegend  kennt.  Ich  habe  die 

Paar  Tage,  welche  ich  dort  Verweilte,  vor- 

züglich ' 
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aüglich  mit  Botanisiren  zugebracht.  Die 

Schätze,  welche  ich  einsammelte,  sind  fol- 

gende: Onosma  echioides,  AlliuT7i  Jlmpelo 

jjrasiim^  Lactuca  stricta ,  Pitnpiriella  dioica, 

Satyriiim  hircinum,  Orchis  ahortiva^  -palus- 
tris y  coriophora  und  pyramidalis ,  Nepeta  Jin- 

da, Echium  rubrum^  f^erbascurn  thapfoides^ 

phoeniceum  und  Blattaria,  Astragalus  aus- 

triacuSy  Liiium  hirsutum,  a^striacum, ßavuvi^ 
Carduus  cajius  und  mollis,  Iris  variegata, 

Cytisus  Laburnum,  nigricaiiSy  capitatns  und 

austriacuSf  ^utrcus  pubescensy  Sisyvibrium 

Loeselii,  Columnae,  pannonieum  und  strictissi* 

mum,  Lavatera  tJiuringiaca,  Vicia  cassubica, 

Lathyrus  palustris^  Seiiecio  paludosus,  Ve- 
ratrum  album,  Priinella  laciniata.  Sideritis 

montanay  Teuer  ium  {Aj'ißa)  Chamae^ntys, 

Prunus  ChamaecerasuSy  Digitalis  ambigua^ 

Mclittis  Melissophyllurn^  Rosa  pumila,  Cala^ 

magrostis  ab  Hostio  adhuc  determinanda 

und  ein  wahröcheinlich,  ganz  unbeschriebene 

•  Art  Veronica.  Ich  will  sie  Veronica  cristata 

einstweilen  nennen.  Sie  zeichnet  sich  sehr 

aus.  Zur  Differenz  müssen  vorzüglich  fol- 

gende Umstände  benutzt  werden:  Flores  ve- 

re  sessiles  in  spicam  dispositi,  corollae  tnbu- 
losae 
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losae  4  (ida,  laciniis  sublinearlbus ,  aubtortia 

(plerumque)  undulatis,  illis  V.  sibiricae  et 

virginicae  slmil^?s.  Ueberbanpt  kömmt  sie 
in  Hinsicbt  der  Blüthe  und  des  Bliiihenflian- 

des  mit  diesen  beiden  Arten  ziemlicb  überein. 

In  Stengel  und  den  Blättern  gleicht  sie  fast  ganz 

der  V.  spicata^  nur  ißt  der  Stengel  höher, 

als  der  de^  V.  spicata.  Sin  wächst  nur  spar- 

sam. Lübeck  hat  sie  auch  schon  als  hy- 
hrida  im  Garten.  Von  diesem  können  sie 

frische  Pflanzen  bekommen.  Getrocknete  wil- 

de bringe  ich  Ihnen  mit.  Aufeerdem  fand 

ich  noch  Scabiosa  transsylvanica  ̂   Seseli 

glaucum^  Artemisia  austriaca  und  poiitica^ 

Hottonla  palustris^  aber  noch  nicht  in  B!ü* 

tbe.  Die  interessantesten  unter  diesen  Pflan- 

zen fand  ich  bloCs  auf  ungarischem  Boden.  — 

5* 

Von  Herrn  Schleicher. 

Locarno  in  der  italienischen  SchweltK  d«  22«  Jun.  X8o5^ t 

Wegen  des  jetzt  schon  einige  Tage  hier 

anhaltenden  Regenwetters  kann  ich  doch  end- 
licb. 
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lieh  dazu  gelangen,  Ihnen  einige  Zeilen  zu 

«hrciben,  und  einige  Nachrichten  von  mei- 

ner Reise  mitzutheilen,  welches  schon  läng- 

stens geschehen  Aväre,  wenn  nur  die  häufi- 

gen Excursioncn,  welche  ich  zu  machen  ha- 

be, mir  Zeit  dazu  gelassen  hätten. 

Schon  vor  7  Jahren  machte  ich  dieselbe 

Reise  hierher,  und  entdeckte  dazumahl  schon 

mehrere  seltene  Pflanzen,  welche  Ihnen  be- 

kannt sind.  Nach  der  Menge  neuer  Arten, 

welche  ich  jetzt  hier  beobachte,  scheint  es, 

als  war  ich  noch  nie  hier--  gewesen,  oder 
hätte  dazumal  noch  nicht  gewufst,  Pflanzen 

zu  unterscheiden.  —  Den  6ten  May  kam  ich 

in  Locarno  an,  und  fieng  hier  meine  Excur- 
ßionen  an.  Eine  der  ersten  neuen  Pflanzen, 

welche  mir  hier  auf  unbeschatteten  Ericctis 

vorkam,  ist  eine  Spergula ,  welche  der  sagi- 

noides  gleicht,  sich  abl|r  durch  Folia  subulata, 

calices  et  peduncnlo8)\ilia»os  davon  imter- 

scheidet;  alsdann  2  F^^iae  und  eine  Carex, 
welche  sicher  ganz  n*Ju  ist.  Hey  Lugano 

fand  ich  eine  Betiäa^  vJ-elche  mir  ganz  un- 
bekannt ist;  vielleicht  ist  es  ulmifolia  oder 

carpinifolia  \A2i  ich  kleine  Bücher,  als  Hal- 

l^ri  Nomenclator  mit  mir  genommen  habe, 

so 
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80  kann  ich  über  viele  Arten  noch  nicht  ent- 

8ch<^ulen 2  Hieraciay  von  denen  eines  dem 

praemorso  und  das  andere  dem  '  rupestri 
gleicht,  aber  doch  davon  verschieden  pind; 
ein  mir  unbekannter  Cheiranthus  ^  welcher 

sehr  harte  und  rauhe  Blätter  hat,  und  ein 

anderer  bei  Morbegno  im  Veltlin.  der  7  bis 

8  Zoll  lange  siliquas  hat;  auf  dem  Salvator 

bei  Lugano  einen  Orobus^  der  an  Grösse  und 

Gestalt  der  Blumen  dem  verniis  gleicht  > 

aber  Foliola  linearia  hat,  welche  4.  bis  5  Zoll 

lang  sind ;  ein  Galium^  welches  sich  vom  syl- 

vatico  durchs  caulem  quadrangularem;»  folia 

octona  angustioria  et  margine  scabra  unter- 

scheidet; ein  Phyteuma,  welches  die  Blätter 

nicht  breiter  wie  Campanula  persicifi  Ua  hat, 

und  ein  anderes,  welches  dem  P.  Scheuch* 

zeri  gleicht,  aber  folia  profunde  serrata  et 

margine  undulata  (an  verum  P:  Charmeiii 

Vill.  ?)hat.  Dieses  wächst  an  Stellen,  wo  ich 

P.  Scheuchzeri  auch  nie  suchen  würde ;  ferner 

einige  Dianihi  und  eine  Jjtula^  die  von  Inn- 

la  hirta^  welche  jetzt  schon  blüht,  ganz  ver- 
schieden ist^  Geranium  nodosum,  Centaurea 

Centaureiim  Carduus- glaucus  Scop.  Bupleu- 

rßm  c&ricifolium  wachsen  auch  hier,  und  Or- 
Journ.  d.  Bot.  i.  B.  2.  St.  L  chis 
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chis  variegata  ist^hier  sehr  gemein.  Ausser  die- 
aen  fand  ich  noch  2  andere  mir  unbekannte 

Pflanzen,  von  welchen  ich  vermuthe,  dals 
sie  Villars  beschrieben  hat. 

Vergangene  Woche  war  ich  auf  dem 

Moni  generoso,  hier  war  es  aber  noch  ein ; 

wenig  zu  früh.  In  Blüthe  fand  icb*  dort 

nur:  Asphodelus  ramosuSf  Poa  Gerardif 

Paeojiia  oßicirialis^  Ligustiucm  peloponense, 

Phyteuma  Hallcri  und  Pedicularis  rtßexa. 

—  Mit  dem  Cytisus  hirsutus  und  capitatus 

bin  ich  jetz?  im  Zweifel.  Vor  4.  oder  5 1 

Wochen  sammelte  ich  bei  Mendris  Cytisus 

hirsutus^  nemiich  mit  einzelnen  Blumen  in 

den  Winkeln  der  Blätter  an  den  Ästen.  Vor 

einigen  Tagen  kam  ich  wieder  an  denselben 

Ort)  und  fand  nun  auf  derselben  Pflanze 

Cytisus  capitatus  \  nemiich  die  jungen  Aste, 
aus  welchen  dazumal  nur  die  Blumen  her- 

vorragten, endigten  jetzt  alles  mit  einem  Blu- 
menkopf. 

Diospyros  Lotus  '  blüht  jetzt  hier.  Es 
giebt  hier  Bäume,  welche  nur  männliche 

und  andere,  welche  Zwitterblumen  tragen; 
die  männlichen  Blumen  sind  aber  an  Grösse 

von  letztern  auffallend  verschieden:  sie  sind 

3mal 



gmal  kiemer,  wie  die  Zwitterblnmen,  Der 
Baum  idt  hier  and  in  Italien  sehr  bekannt, 

man  nennt  ihn  ligniim  eanctum;  die  Früchte 

werden  gespeist,  B  ätter  i  nd  Holz  (welches 

sehr  br  chig  ist)  werden  durch  ganz  Italien 

in  Aufgufs  oder  Tie-ane  gegen  venerische 

Krankheiten  mit  gutem  Erfolg  benutzt.  Nicht 

allein  Aerzten,  sondern  sogar  den  Landleuten 

ist  diese  Anwendung  an  vielen  Orten  bekannt. 

Licheties  und  Mi  ose  giebt  es  hier  sehr 

wenig  oder  nur  gemeine  Arten.  Pterigynari' 

drum  gracile  findet  sich  hier  auf  allen  Stei- 

nen, aber  jederzeit  ohne  Früchte.  An  den 

Stämmen  der  Olivenbäume  verdrängt  der 

Liehen  caperatus  alle  anderen  Arten;  am 

Lorbeerbaume  habe  irh  bis  jetzt  noch  gar 
keine  Lichenee  bemerkt;  die  Rinde  ist  zu 

glatt. 
Zuvor  habe  ich  gröfstentheils  von  den 

leuen  Pflanzen  erzählt,  damit  eie  sieb  doch 

iber  einen  deutlichem  Begrifl:'  von  diesem 
rheildeif  Schweiz  machen  können  •  — 

[hnen  auch  einige  von  den  and^"  bekann- 

:en  Arten  nennen,  welche  "'''^  hier  finden: 

Farietaria  iudaica .  T^'"'  ̂ ^"^"'^^  ̂ -  B^Ib. 

Oxalis  Uricta.  ''''''  cretica? .  Valantia 
L  2  glabra 
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glabra,  Lauriis  nobilis^  Saxifraga  multißnra^ 

Cerabtium  manticum,   Serapias   lingua^  Po* 

tentilla  alba^  Carex  bryzoides^  Fumaria  cfip» 

noidesy  Centaurea  axillaris  Willd. ,  amara, 

splendenSf    Preiianthes    tenuifolia^  Gatiurrj^ 

purpureum^  cinereum^  rubrum^  Cytisy,s^  salvi* 

Jolius,  apefininusj  Spartium  Scoparium  (be- 
deckt die  Berge  von  der  Ebene  bis  an  ihre 

Gipfel),  Buphthalmnm  grandijlorum,  Sedum 

cepaea^  Liliurn  bulbijerum   (davon  sind  alle 

Felsen  voll),  Aristolochia  rotunda  und  Cle- 

matitisy  fJictamnus  albus ̂   Campanula  spica- 

ta^  Cytisus  nigricans ^  Carex  mucronata^  Si- 

lene    Saxifraga^    Rhamnus   saxatilis,  Ulex 

europaeus ,   Acrostichum  Marantae ,  Osnmn- 

da  regaliSi  Lycopodium  complanatum^  Tklas- 

pi  saxatile^    Scabiosa   gramijiifolia,  Sisym- 
hrium  lippizense  ̂   Foa  amethystina,  Aga^e 

americana^  Liula  hirta^  Helleborus  niger  und 

viridis 9  Clematis  recta^  Sisymbrium  pyrenai- 

cum,  Erica  arborea,  Trapa  'natans ,  Isnarda 
r-^J- ffesperis  inodora,  Phyteuma  beto- 

nicaefolia,   ̂ nchusa  angustifolia,  Triticum 
icnellum,  P^^-'ra   bromoides.    —    Auf  dem 
Mönt    Generoeo    ̂ ^  ..raria   alpina,  Selinum 
S.^.^  ̂   -nanaea  aquile^,  ^^^^  ̂ ^^.^^^^ 

Cla- 
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Clavennae^  Pedicidaris  gyroßexa^  Poa  G$ 

rardU  Dianthus  alpestris  Baib. 

In  den  andern  Bergen  hiesiger  Gegend, 

wo  Horminum  pyrenaicum^  Senecio  abrota- 

noides,  Saxifraga  hurseriana^  Cineraria  in- 

tegrifolia^  Primula  integriJoUa  etc.  wachsen, 

bin  ich  noch  nicht  gewesen. 

Nehmen  Sie  dieses  alles  alier  nur  für  ei- 

nen geringen  Theil  von  dem  an,  was  ich  Ih- 

nen von  meiner  Reise  sagen  könnte,  denn 

66  war  mir  unmöglich,  Ihnen  in  einem  Brie- 
fe alles  zu  schreiben,  was  ich  Ihnen  von 

meiner  Reise  zu  schreiben  wünschte.  — 

V.  Ne 
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>^     V.  Nekrolog. 

Martin  Vahl. 

Martin  Vahl,  einer  der  ersten  Natur- 

forscher Dännemarke,  einer  der  gröfsten  Bo- 

taniker, die  je  gelebt  haben,  wurde  geboren 

zu  Bergen  in  Norwegen  den  loten  October 

1749»  und  beschlofe  seine  ruhmvolle  Lauf- 

bahn zu  Kopenhagen  den  24-ten  December 

1804. 

Von  der  Zeit  an,  da  die  ä^^sern  Gegen- 
stände auf  den  Menschen  eirjen  besondern 

Eindruck  zu  machen  anfangen,  war  die  Be- 

trachtung der  Natur  sein  liebstes  Geschäft 

und'^bis  zu  dem  Augenblick,  wo  dem  Men- 
schen alles  gleichgültig  wird,  blieb  Vahl  sei- 

ner Neigung  getreu. 
Sein 
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Sein  Elfer  wurde  von  seltenen  Naturga- 

ben unteräiützt,  und  seine  Verdienste  wur- 

den mit  allgemeiner  Achtung  belohnt. 

Im  Jahre  1766  verliefa  er  die  Schule 

und  das  Seminarium  zu  Ber^n,  und  bezog 

die  Universität  zu  Kopenhagen.  Hier  bli^b 
er  ein  lahr,  und  hörte  im,  Herbste  1766  Hm. 

Gocye's  Vorlesungen  über  die  Pflanzenkuit- 
de.  Von  1767  bis  1769  hielt  er  sich  in  Nor- 

wegen auf»  theils  bei  seinem  Vater,  einem 

Kaufmann  in  Bergen,  dessen  Andenken 

durch  die  Freigebigkeit  gt-gen  seinen:  Sohn 
|den  Gelehrten  werth  und  heilig  wird,  theils 

auch  und:  fast  die  meiste  Zeit  bei  dem  Pro- 

fessor Ström  ins  Söndmör,  und  in  den  Ge- 

birgen bei  Hardanger  und  Fafs,  in  deren 

Nähe  sein  Freund  Markus  «Schnabel  da- 

mals -wohnte. 

Von  1769  bis  1774  fast  fünf  Jahre  lang, 

genofs  er  in  Upsala  Linne's  Unterricht,  Um- 
gang, Zuneigung,  und  Vertrauen.  Von  1774, 

da  er  von  Upsala  nach  Kopenhagen  zurük- 

kehrte,  eigentlich  um  auf  Verlangen  seines 

Vaters,  die  Arzneikunde  zu  studiren,  fuhr  er 

fort,  seine  g-anze  Zeit  auf  die  Naturgeschichte, 
vorzüglich  aber  auf  die  Botanik  zru  verwenden, 

und 
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und  halfdfm  Gärtner  Käsemacher  den  bo- 

tanischen Garten  im  Stande  erhalten.  Erbetorg* 

te  ziigl'Hch  mit  Käsemacher  die  Verlegung 

det^selben  von  Amalienburg  nach  Cbarlotten- 

burg>  und  war^  endlich  den  24.ten  März  1779 

als  Lector  bei  diesem  Garten  angestellt.  Auf 

Befehl  unternahm  er  im  Anfange  des  Jahres 

1783  Reise  nach  Holland,  Frankreich, 

Spanien,  der  Barbarei,  Italien,  der  Schweiz 

tind  England,  wo  er  von  den  Kennern  der 

Botanik,  Naturgeschichte  und  kurz  aller  Wis- 

senschaften gleich  geachtet  und  geliebt  wur- 

de. Van  Royen,  ßurrmann,  Jnssieu, 

Thouin,  Lamark,  Desto  ntaines, 

L'Heritier,  Jouan,  Cavanilles,  Cy- 
rill i,  Allioni,  la  Chenal,  Banks, 

Dryander,  und  mehrere  der  berühmtesten 

Botaniker  von  Europa  vergafsen  niemals  ih- 

ren Umgang  mit  Vahl,  und  oft  nannten  sie 

ihn  Dänemarks  Linne.  »Durch  die  Kenntnis- 

se, die  er  im  Umgange  mit  diesen  Männern 

äufserte,  ward  sein  Ruf  grofs,  noch  grösser 
aber  durch  seine  Schriften. 

Als  er  am  Ende  des  Jahres  i785  «ach 

Hause  kam,  erhielt  er  den  Titel  eines  Pro- 

fessors.    Ihm  ward  die  Ausgabe   der  Flora 

dani' 
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danica  übertragen,  und  bald  darauf  verreiaete 

er  nach  Norwegen,  um  Sammlungen  zu  die- 
aem  Werke  zu  machen.  Er  durchsuchie  die 

wichtigsten  Gebirge  und  Küsten  dieses  Lan- 
des bis  Wardöe,  und  sowohl  die  Flora  da- 

nica, als  verschiedene  Abhandlungen  in  den 

Schriften  der  dänischen  naturhistorischen  Ge- 

sellschaft zeigen  von  dem  sachkundigen 
Fleifse,  womit  er  sie  bereisete* 

Im  Jahre  ,i78g  wurde  die  naturhistori- 

»che  Gesellschaft  errichtet,  deren  unverkenn- 

barer Einflufs  auf  die  Beförderung  der  Natur- 

geschichte unter  uns  noch  im  frischen  An* 
denken  ist.  Bei  dieser  Gesellschaft  wurde 

er  als  erster  Lehrer  angesetzt,  in  welchem 

Amte  er  durch  seine  inhaltsreichen  Vorlesun- 

gen, und  durch  seinen  lehrreichen,  Lust  und 

Eifer, befördernden  Umgang  viele  junge  Leu- 

te bildete,  die  jetzt  mit  Bedauern  ihren  Leh- 
rer und  Freund  vermissen. 

Schon  bei  seiner  Zurückkunft  von  Upsa- 

la  hatte  er  Gelegenheit  gehabt,  dasjenige, 

was  von  Forsköl's  grofsen  Sammlungen  übrig 
geblieben  war,  zu  untersuchen;  durch  seine 

Reisen  in  die  südlichen  Länder,  und  vorzüg- 

lich durcli  das  Studium  von  Tou"^fnef o rt's 

Her^ 
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Herbarium  war  er  im  Stande,  vieles  davon 

ztt  berichtigen.  Das  Resultat  aller  dieser 

Untersuchungen  nebst  einem  Theile  seiner 

eignrii  Entdeckungen  gab  er  in  seinem  be- 

kannten Werke:  Symbola  batanica^  in  drei 
Theilen  in  Folio  heraus, 

1799  und  ißoo  machte  er,  von  der  Re- 

gierung unterstützt,  wieder  eine  Reise  nach 

Paris  und  Holland,  wo  er  mit  einer  Aus- 

zeichnung empfangen  wurde,  die  seinen  Ver- 

diensten entsprach,  und  wo  er  eben  so  reiche 

Nahrung  für  sein  Lieblings  -  Studium,  als  zu- 

vorkommende Güte  bei  allen  Naturkundigem 

fand.  Von  dem  vormaligen  Directorium  er- 

hielt er  als  eine  Huldigung,  welche  es  sei- 

nem Rufe  schuldig  zü  seyn  glaubte,  das  sel- 

tene Werk,  Plantes  du  Roi,  das  M  a  1  e  s  h  e  r- 

b  e  8  schon  zur  Zeit  der  königlichen  Regie- 

rung ihm  zugedacht  hatte.  Es  wurden  ihm 

nicht  allein  alle  Privat  -  und  öffentliche 

Sammlungen  geöffnet;  es  wurden  nicht  allein 

Plumier'd  Handzeichnungen,  Vaillant's, 

Tournefort's,  Jsnard's,  Joseph  Jus- 

sieu's,  Commerson's,  Haller 's  und  meh- 

rerer dasige  beträchtliche  Pflanzen  -  Sammlun- 

gen auf's  neue  und  mit  vermehrten  Kennt* 
nissen 
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nisseti  kritlech  von  ihm  untersucht ;  sondern 

alle  wetteiferten  so^ar,  ihm  Beiträge  zur  Ver- 

mehrung seiner  eignen  Sammlung  zu  geben. 
Eben  dieses  war  auch  in  Holland  der  Fall. 

Bei  seiner  Zuhausekunft  wurde  er  als  Pro- 

fessor der  Botanik  bei  dem  hiesigen  botani- 

schen Garten  angestellt,  und  un^er  seiner 

Aufsicht  wurden  die  Pflanzen  desselben  be- 

stimmt, und  ein  Verzeichnifs  davon  gedruckt; 

auch  der  Garten  bekam  durch  seine  ausge- 

breitetem Verbindungen  beträchtliche  Beiträge 

von  Pflanzen  und  Sämereien. 

Seit  seinem  Aufenthalte  in  Upsala,  oder 

genauer  genommen,  Sf^it  Linne 's  Tode  sä- 
he er  ein,  wie  sehr  das  Pflanzensystem  Ver- 

besserung bedürfte,  woran  der  Vater  demsel- 

ben gearbeitet  hatte,  aber  ohne  es  zu  vollen- 
den; wie  viele  Arten  nicht  beschrieben  oder 

schlecht  beschrieben  wären,  wie  viele  Gat- 

tungen gebildet,  oder  umgebildet  werden 
müf-tcn ,  wie  schwankend  oft  die  Charaktere 

und  wie  unsicher  die  Synonyme  wären;  wie 

wenig  diejenigen,  welche  Linne 's  Werke 
herausgaben,  selbst  gesehen,  und  wie  ober- 

flächlich sie  dieses  Wenige  beobachtert  hätten. 

Er  dachte  daher  schon  früh  daran,  womög- 
lich 



lieh  den  Nebel  zu  zerstreuen,  der  die  Bota- 

nik umgab.  Seine  Bemühungen,  Ünter- 

öuchungen,  sein  Briefwechsel,  seine  Nach- 

forschungen, giengen  von  der  Zeit  vorzüglich 
darauf  hinaus^  diesen,  Zweck  zu  errei* 

chen,  aber  schwerlich  hätte  seine  Bescheid 

denheit,  es  ihm  erlaubt,  die  Resultate  derseh 

ben  bekannt  zu  machen,  wenn  nicht  Freurf* 

de,  auf  deren  Kenntnisse  und  Aufrichtigkeit 
er  bauen  konnte,  ihn  nicht  blofs  dazu  ermun- 

tert, sondern  es  ihm  auch  zu  einer  Fäichti 

die  er  ihnen  und  der  Wissenschaft  schuldig 

wäre,  gemacht  hätten. 

Als  er  von  der  letzten  Reise  zurückkam, 

arbjeitete  er  beständig  mit  vermehrter,  ja 

vielleicht  mit  gar  zu  auftallender  Anstren- 

gung, um  in  jener  Hinsicht  seine  Papiere, 

Bemerkungen  und  botanischen  Sammlungen 

in  Ordnung  zu  bringen.  —  Im  Anfange  des 

Jahres  1804  nahm  seine  Enumeratio  planta- 

tum  ihren  Anfang,  wovon  der  erste  Theil  in 

den  Kopenhagener  gelehrten  Zeitungen  ange- 
kündiget  ist,  und  die,  zum  unersetzlichen 

Schaden  für  die  Botanik,  vermuthlich  mit 

dem  jetzt  unter  der  Presse  be&ndlichen  zwei- 
ten Theile  auf  hören  wird.  Kurz  zuvor  bekam 

er 
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er  von  der  gegenwärtigen  Kauerm  Josephi- 
ne  ein  beträchtliches  Geschenk,  indem  ihm 

auf  eine  schmeichelhafte  Art  die  erschiene- 
nen Hefte  von  Jardin  de  la  Melmaison 

und  von  Redoutes  Liliacees  verehrt 

wurden. 

Wiewohl  er  auf  diese  Weise  vorzüglich 

für  die  Botanik  lebte,  so  vernachläfeigte  er 

doch  nicht  die  übrigen  Theile  der  Naturge- 

schichte: seine  Vorlesungen,  verschiedene 

seiner  Abhandlungen  und  seine  lehrreichen 

Sammlungen  zeugen  auch  von  seinen  ausge«: 

breiteten  Kenntnissen  in  der  Zoologie,  Ein 

Theil  der  Zoologia  danica,  die  noch  im 

Manuscripte  ist,  ist  zum  Theil  von  ihm. 

Auch  arbeitete  er  an  der  Fortsetzung  von 

Ascanii  Iconts.  Der  Zoolog  Cuvier  em- 

pfieng  von  ihm  viele  Beiträge  zur  Gebchich- 
te  der  Moluscen,  und  Fabricius  zur  Geschich- 

te der  Insekten.  Da  er  eeibst  von  Wardöe 

bis  Portugal,  auf  verschiedenen  Inseln  des 

Mittelmeeres  und  in  der  Barbarey  botanisirt 

hatte,  so  besafs  er  schon  ein  beträchtliches 

Herbarium,  aber  dieses  wurde  durch 

die  Freigebigkeit  seiner  Freunde  unendlich 

vermehrt.    Schon  früh  empfieng  er  Beiträge 
von 
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von  Linne  selbst;  der  Confercnzrath  RottJ 

b  ö  1  gab  ihm  die  Doubletten  der  Forököl- 

'fichen  Pflanzen.  Der  Etatsrath  Martfeld 

schenkte  ihm  seine  eigene  Sammlung  aus 

Westindien.  In  der  Folge  erhielt  er  Siberi- 

sche  PHanzen  von  Pallas,  vom  Hofapothe- 
ker Meyer  und  von  dem  Grafen  Muschin 

Puschin;  ostindische  von  König,  Rol- 

ler und  Ström;  capdche  von  Thunberg 

und  dem  Geheimenrath  B  ü  1  o  w ;  Südsee- 

pflanzen von  Forster  und  Fabricius; 
nordamerikanische  von  Michaun,  Barion 

und  Rrohn;  westindische  durch  von  Rohr, 

Ryan,  West,  und  Ihling;  aus  Marocco 

durch  Schousboe;  aus  Madera  durch  Rath« 

ke,  und  aus  Guinea  durch  Thonning. 

Bei  seinem  Aufenthalte  in  England  bekam  er 

vieles  von  -  Jo  s  eph  B  anks ,  dem  Beschüt- 
zer der  Naturwissenschaften;  aber  die  be- 

tiächtlichste  Vergröfserung  bekam  doch  seine 

Sammlung  auf  seiner  letzten  Reise,  da  sie 

mit  ungefähr  l^ooo  Arten  vermehrt  wurde, 
welche  er  besonders  lussieu,  Lammark 

Desfontaines,  Richard,  Billardiere, 

Ventenat,  Revelliere,  Lepana,  Thou- 

in,  THeritier  und  mehreren  zu  dan- 
ken 
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ken  hatte.  Cavanilles  sandte  ihm  viele 

Seltenheiten  aus  den  südamerikanisch  — 

•panischen  Provinzen,  und  von  den  französi- 
schen Botanikern  wurden  ihrn  vor  kurzem 

die  in  der  Südsee  unter  dem  Capitain  B  a  u- 

din  gemachten  Entdeckungen  mitget heilt. 

Hiedurch  wnchs  seine  Sammlupg  zu  einer 

ungewöhnlichen  Grös  e,  und  sicher  findet 

man  nirgends  ihres  Gleichen,  in  Rücksicht 

auf  die  Menge  der  Arten  und  die  richtige 

Bestimmung  derselben.  Um*  mit  den  Ent- 

deckungen, mit  welchen  andere  Natnrkundige 
die  Pflanzenlehre  bereicherten,  Schritt  zu 

halten,  war  es  nicht  genug,  dafs  ihm  ihre 

Pflanzen  mitgetheilt  wurden,  sondern  er  mufs- 
te  auch  ihre  zum  Theil  sehr  kostbaren 

Schriften  besitzen.  Er  verwendete  hierauf 

beträchtliche  Summen  und  sammelte  eine 

seltene  vollständige  Bibliothek.  Er  besafs 

auch  sehr  ausgebreitete  Kenntnisse  in  der 

Literatur  der  Naturgeschichte.  Mehrere  ha- 

ben hierin  sein  seltenes  Gedächtnifs  bewun- 

dern müssen.  Wünschte  man  zu  erfahren, 

was  in  diesem  oder  jenem  naiurwitisen- 

•chaftlichen  Fache  geschrieben  sey,  so  wand- 
te man  sich  an  Vahl,  und  immer  erhielt 

man 
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man  AnFl^nnft  darüber.  Seine  Leetüre  war 

aus  erordentlich  ausgearbeitet;  sogar  jedp 

Reif^ebeschreibung,  die  etwas  Narnrhistori- 

Schee  enthielt,  war  ihm  genati  bekannt;  sei- 

ne Arbeitsamkeit  war  ohne  Gleichen.  S^^ine 

Schriften  sind,  aufser  6  Hefte  von  der  Flora 

danica^  und  einem  grofsen  Theile  Abhand- 

lungen in  den  Schriften  der  naturhistorischen 

Gesellschaft,  drei  Theile  von  den  Symbolis 

botanicis;  die  JEccloga  americana^  zwei  Thei- 

le (der  dritte  Regt  zum  Drucke  fertig);  drey 

Decades  Iconiim  ̂   endlich  seine  Jßnumcratio 

plantarum\  von  welcher  man  in  mehr  als 

einer  Rücksicht  sagen  kann:  non  plus  ultra. 

Kurz  vor  seinem  Tode  empfieng  er  ei- 
nen Brief  von  der  Direction  des  Fond  ad 

usus  publicos,  worin  ihm  in  sehr  ehrenvol- 

len Ausdrücken  folgende  königliche  Resolu- 

tion mitgetheilt  wurde: 

"In  Betracht  dessen,  was  die  Direction 

**de8  Fond  ad  usus  puJ;>lico9  uns  vorgetragen 
**hat ,  in  Rücksicht  auf  Professor  Martin 

"Vahle  vieljährige  mit  Kosten  verbundene 

"und  ehrenvolle  Bemühungen  zur  Beförde- 

'•rung  seiner  Wiesenschaft,  vergönnen  wir 

•*ihm  ailergnädigst  als  eine  Ermunterung  zur "Fort- 



—   177  — 

,,Fort8etzung  seiner  Schrift  Enumcratio  plan- 

,^tarum  vel  ab  ipso  vel  ab  aliis  observata» 

fTum,  eine  Gratification » von  500  Rthlr.«« 

J.  W.  Home  mann, 

Leetoi  bei  dem  botanischen  'Gftrten  zu 
Kopenhaeren* 

N.  Journ.  d.  Bot.  i.  B.  2.  St, VI. 



VI-  Vermischte  Nachiicjiten. 

Ankündigungen  herauszugebender 
Werke. 

Seit  einer  Beilie  von  Jahren  hat  der  Königl.  I  eib- 
arzt  West  ring  in  Norrköping  sich  mit  Untersu- 

chung eines  kryptogamischen  Gewächses,  welches  in 
Schweden  so  häufig  und  jezt  unter  dem  Namen 

Flechte  (^Liehen  Linn.)  allgemein  bekannt  ist,  be- 
schäftigt, und  gefunden,  dafs  eine  Menge  derselben 

einen  vortrefllichen  Färbestoff  abgeben.  Seine  Ver- 
suche sind  zwar  den  Abhandlungen  der  Akademie  der 

Wissenschaften  zu  Stockholm  nach  und  nach  einver- 

leibt worden.  Da  selbige  aber  theils  ein  zu  weitläuf- 
tiges  Werk  ausmachen,  theiU  auch  nur  von  dem 
Kenner  der  schwedischen  Sprache  benutzt  werden 
können  ;  so  hat  er  sich  entschlossen,  solche  aufs  neue 

7M  bearbeiten,  und^  diese  Arbeit  zum  allgemeinen 
Nutzen,  als  ein  für.  sich  bestehendes  Werk,  sowohl 

in  deutscher  als  schwedischer  Sprache  herauszugeben. 

Icli  habe  beides,  die  Übersetzung  des  schwedi- 
schen Textes,  und  den  Verlag  der  deutschen  Ausgab© 

übernommen,  und  schmeichle  mir,  damit  dem  Na- 

turforscJier  sowohl  als  dem  Rüusder  und  jedem  Lieb- 
haber 



Jiabcr  der  Natiirwisseiiscliaft,  dem  die  scliwedische 

Sprache  unbekannt  ist,  einen  wesentlichen  Dienst  zu 

leisten.  Die  deutsche  Ausgabe  wird,  wo  nicht  frü- 
her, doch  immer  mit  der  schwedischen  zugleich  er- 

scheinen. Ich  ai  beite  nach  der  schwedischen  Hand- 

schrift, und  vergleiche  mit  dem  Verfasser  Übersetzung 
und  Original.  Das  Werk  wird  heftweise  ausgegeben, 

im  Deutschen  unter  dem  Titel:  Schwedens  Vorzüge 
lichste  Furhefiechten ,  in  getreuen  Ahhildungen  nach 
der  Natur,  mit  hinzugefügten  Farhenprohen  und  einem 
heiehrenden  Text,  von  J,  P.  PVeftring.  Das  Ganze 

wii'd  in  24  Hefte  vertlieilt.  Jedes  Heft  enthält  drei 
Kupfertafeln,  welche  eben  so  viele  Flechten,  von 
Kennern  nach  der  Natur  gezeichnet  und  illuminirt, 
und  die  Farben ,  die  sie  geben ,  in  kleinen  Täfelclieu 
darstellen.  Das  erste  Heft  erscheint  zur  bevoi-stehen- 
den  Leipziger  Osterniesse.  Wer  auf  sechs  Hefte,  die 
die  erste  Abtheiliing  des  ersten  Bandes  ausmachen, 
vorausbezalilt^  erhält  solche  zu  4  Rthlr.  säclis.  Ein- 

zeln kostet  jedes  Heft  i  Rthlr.  Alle  angesehenfi  Buch- 
handlungen, mit  denen  ich  gröfstentheils  in  Verbin- 

dung stehe,  nehmen  Bestellungen  an,  und  beziehen 
das  Werk  selbst  von  mir  in  der  Messe;  aufser  der 

Messe  aber  vom  Herrn  B.  G.  HofFmann  in  Ham- 

burg, an  den  es  mir  am  leichtesten  wii*d,  von  hier 
aus  die  Fortsetzung  zu  schicken.  Wenigstens  alle 
zwei  Monate  erscheint  ein  Heft,  und  weim  die  Auf- 

tragung der  Farben  nicht  zu  sehr  aufliält,  noch  früher. 
Die  Vorrede  des  Verfassers,  die  mit  dem  ersten  Hefte 

folgt,  besagt  über  die  allgemeine  Brauchbarkeit  des 
Werks  und  vorziiglich  über  den  Nutzen  der  aus  der 

y\  2  Kennt- 
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Keuntnifs  dieses  FarbestofFes  im  Grofsen  fiiv  Fabriken 

im  lileiiieii  für  Ha ushf^l tunken  zu  erwarten  steht  das 
weitere,  worauf  ich  hieniit  vei weise. 

Norrkopino  ,  den  20.  März  1805. 
r.  D.  1).  Ulrich,  r?uc]jhändler. 

Der  täglich  zunehmenden  Anzahl  von  Freunden 

des  Pflanzenreiches,  w^elche  gewifs  eine  schön  \fhi- 
hende  und  seltene  Pflanze  zu  kultiviren  wünschen, 
um  sie  in  ihrem  lebenden  Zustande  zu  beobachten, 

glaube  ich  einen  Dienst  zu  eiweisen,  wenn  ich  s  c 

mit  meiner  wirklich  practischen  26jährig'en  Erfali- 
rung  bekannt  mache,  die  mich  bei  der  immer  wach- 

senden Menge  der  hiesigen  Pflanzensammlung  zu  ma- 
chen tJieils  glückliche,  theils  mifslungene  \  ersuche 

geleitet  .haben ,  Fremdlinge  zu  kultiviren.  Dieken 
Wunsch  denke  in  dem  Werke  zu  erfüllen,  welches 

unter  dem  Titel:  Sammlung  ausländischer  und  einhei- 

mischer ^  Pflanzen  mit  ihrer  Abbildung,  Beschreibung 
und  Kultur  deutsch  und  zum  Theil  lateinisch  ei*schei- 

jien  soll.  Bs  wird  heftweise  in  Median -Quart  auf 
Velinpapier,  jedes  Heft  mit  6  Kupfertafeln,  und  secLs 

Hefte  auf  einem  Band  gerechnet,  herausgegeben  wer- 
den. Ich  wühle  dazu  den  Weg  der  Pränumeration. 

Den  Preis  eines  jeddn  Heftes  mit  illuminirteu 

Ixupfem  bestimme  ich  zu  i  Rthlr.  8  gi*.  s  nnd.  mic 
schwarzen  Kupfern  zu  i  Ptthlr.  in  Golde,  den  Louis- 

d'or  ä  5  Rthlr.  gereciSiet.  Die  Zeit  der  Pränumera- 
tion bleibt  von  nun  an  bis  Ostern  1806  offen,  da  als- 

dann das  Hft.  um  die  Hälfte  des  Preises  eihuhet  wird. 
Die 
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Die  Zahl  der 'Pr.inumeranten  wird  es  entscheiden ,  ob 

jährlich  zwei  oder  melw  ere  Hefte  erscheinet  Können. 

In  der  Osterinesse  i8*5  erscheint  das  erste  Heft,  anf 

Michaelis  das  zweite.  Wer  zu  5  Exemplaren  die  Ptii- 

numeration  postfrei  einsendet,  erhält  das  6te  frei. 

Man  wendet  sich  in  Leipzig  an  die  Kaufleute,  Herren 

Gebrüder  Erkel,  in  Hannover  a«  den  Director  des 

Lyceums,  Herrn  PLÜhlniann,  und  in  Herrenhausen 

an  deii  Meistergesellen,  Herrn  Martens,  oder  au 
de^  Herausgeber. 
)  Henenhausen  bei  Hannover,  den  i.  Apr.  l8o5- 

Joh.  Christoph  Wendland, 
^  Gartennieister. 

Schon  lange  fühlte  ri^fitdca  Mangel  eine;*  \y<evHs? 
welches  ,  eine  vollständige  Beschreibung  und  getraue 

Abbildungen  der  deutsche«  Gemüsearteu  und  ihrer 

Abarten  lieferte,  schon  lange  drängte  sich  iedena;,  der 
sich  mit  dem  Gemüsebau  beschäftigte,  der  Wunsch 

auf,  da£s  durch  eine  bestimmte  Namengebung,  der 

grofsen  und  in  mehr  als  einer  Hinsicht  schädlic^eii 

Yerwirruhg,  welche  die  vielen  Provinzialnamen  der 
Gemüse  bisher  vei  ursachten ,  auf  eine  zweckmäfsige 

Art  abgeholfen,  und  überhaupt  eine  genaue  Rennt- 
nifs-  der  verschiedenen  Gemüspflanzen  verbreitet  wür- 

de, ich  glaube,  daher  auf  den  Dank  und  die  ünter- 
stiitzung  des  deutschen  Publikums  rechnen  zu  dürfen, 
wenn  ich  bekannt  mache,  dafs  in  meinem  Veiiag 

nächstens  folgendes  Werk  erscheinen  wird:  ,  Ddutsch- 
lands  Gemüse,  heschiieben  von  Dr.  J.  Wolf  y  gezeich- 

tai 
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net  und  geatzt  von  J,  S.  ̂ Vinter Schmidt  dem  Jüngsten, 
jstes  Heft.  Mangcldarten  ̂   mit  14  ausgemalten  Ku- 
pfei  tafeln  auf  Velinpapier  in  4.  4  11.  48  kr.  Rheinl. 
oder  2  Tlilr.  16  gr.  Säclisich. 

Jede  Gennispflanze  wird  in  getuschter  Manier 
bearbeitet  und  mit  ihren  natürlichen  Faiben  so  aus- 

gemalt, dafs  nur  ein  geübtes  Auge  sie  von  einer  ei- 
gentlichen Maleiei  wird  unterscheiden  können. 

Die  Eeschreibung  liefert  für  jede  Art  und  Abart 

den  lateinisch -systematischen  Linneschen,  und  einen 
passenden  deutsclien  Namen,  die  Kennzeichen  der 

Gattungen  und  Arten,  und  in  möglichster  Kürze  eine 

Anweisung  zur  Zubereitung  des  Bodens,  der  Sa- 
menerziehung  ,  Aussaat,  Verpflanzung,  Wartung, 
Arnte,  Nutzen  etc.  Dem  Schlüsse  des  ganzen  Werks 
wird,  nebst  dem  Ilaupttitel  ein  systematisches  und 

alphabetisches  Verzeichnifs  beigefügt.  Wer  bis  Neu- 

jalir  iS'^S  auf  das  ganze  Werk  subscribirt,  zahlt  so- 
gleich bei  Empfang  des  ersten  Heftes  für  dasselbe 

nur  3  fl.  36  kr.  Rheinisch,  oder  2  Thlr.  Sachsiscli. 
Die  Herren  Buch  -  und  Kunsthändler  erhalten  einen 

verhältnifsmäfsigen  Rabbat.  Wer  aufserdem  Subscri- 
benten  sammelt,  und  den  Betrag  bei  der  Bestellung 
sogleich  baar  nnd  portofrei  an  mich  einsendet,  erhält 

für  seine  Bemühung  das  yte' Exemplar  frei.   .  4 
Fern  von  aller  grofssprccherischen  Anpreisung 

hoffe  ich  den  Preifs  so  niedrig  gesetzt  zu  haben,  dafs 

jeder  Käufer  bei  dem  Anblick  des  ersten  Heftes,  gc- 
wifs  mit  mir  zufrieden  sc^n  wird.  So  viel  kann  icli 

wenigstens  in  voraus  sagen,  dafs  ein  in  ganz  Deutsch- 
land geschätzter  PflanzenkemKr  luid  aulser  diesem 

noch 

4 
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noch  mehrere  andere  Sachkundige  den  bereits  fer- 
tigen Kiipferab drücken,  der  Farbenleuchtung  und 

dem  Manuscript  ihren  Beifall  sclienktcn. 
Ferner  is^;  bei  mir  so  eben  fertig  geworden  : 

C.  C.  Oelliafen  von  Schöllenbach,  Abbildung  und 

Bescreibung  der  wilden  Bäume,  Stauden  und  Busch- 
gewächse, fortgesetzt  von  Dr.  J.Wolf.  Ilter  Theil, 

3tes  Heft.  Tb.  67  —  73.  ̂ nl  holl.  Papier,  fein  au  ge- 
malt 4to.  2  11.  48  kr.  PJiein.  oder  l  hlr.  14 gr.  Sachs. 

—  deren  Illter  Theil,  3tes  Heft.  Tab.  33  —  43.  vom 

gleichen  Gehalt  2  11.  24  kr.  Rheinisch  oder  i  Thli'. 
g/gr.  Sächsisch. 
Die  Liebhaber  werden  sich  überzeugen,  dafs 

diese  Fortsetzungen  den  ersten  Theilen  in  Ansehung 

der  Abbildungen  und  Beschreibungen,  nichts  nach- 
geben, ja  ich  getraue  mir  zu  versichern,  dafs  sie 

solche  noch  luu  ein  merkliches  übertreffen. 
Briefe  und  Gelder  mnfs  ich  mir  aber  frei  erbitten. 

Nürnberg,  im  Sep tembei'  1804. 
Joh.  Samuel  ^Yin  t  ers  climi  d  t,  der  Jüngste. 

Musci  front( 

Fas  ci  culus 

51.  Pjifiiscum  cuspiclatum 
—  muticuni. 

53.    Spliagnum  squarro- 
sum.  P. 

'  54.  —  capillifölium.  H. 
55.  Gymnostomum  trun- 

si  exsiccati. 

s  e  c  11  u  d  u  s. 

cntum. 

56.  —  ovatum. 
57.  Weissia  recurviroftra. 

58*  Masch  alanthus  filiform. 

Spr. 
59.  Polytrich.  pififerum. 

undulatum 



6o.  Polytrich.  undulatum 
6j.  —  iirniejeTiim 
62.  To3  tula  muialis 

63.  Dicran.  scoj3ariuni 

64.  —  polysetum  Sw. 
65.  —  spurium 

66.  —  lonj^'ifolium 
67.  —  heteromallum 
68-  —  cervic  lila  tum 

6g.  —  purpureum 
70.  Fissidens  bryoides  IL 

71.  —  adiantlioides 

72.  —  pulviuatus 
73.  —  sciuroides 
74.  Ortlioti  ich.  anomalum 

75.  Buxbaumia  aphylla 
76.  Webera  ppiförmis 
77.  Polilia  inclinata.  Sw. 

78.  Meesia  uligiuosa 

79.  —  dealbata.  Sw. 
80.  Bryum  dclicatulum 

Fascicuh 

101.  G^rmnostom.  fascicu- 
lare  H. 

102.  Grimmia  recurvata 

102.  Polytrich.  juniperi- 
num 

104.  —  auvantiacumHopp. 
105.  —  alpiiuim 

81.  INInium  longirostn Br. 

82. 

Mnium  cuspidatum 

83. 

—  hornum 

84- 

—  er  u  dum 

85. 

Necker a  cürtipendula 

8ö. 

—  viticulofa 

87- 

—  Leskea  polyantha 

88- 

—  trichomanoides 

89- 

Hypnum  denticulatum 

90. 

— -  cordifolium 

91. 

—  iiluticum 

92. 

—  triciuetrum 

93. 

—  splendens 

94. 

—  myosuroides 

95. 

—  lutescens 

96. 

—  brevirostre  Ehrh, 

9" 

s  quarr  OS  um 

98. 

—  exi^uum  Milii 

99. 

—  cupressiforme 

100.  Fontinalis  antipyreti- 

ca.  * 

tertivs. 

106.  Polytrich.  her  cj^cum 
107.  Trichostom.  tortile 

Schrd. 

ic8.  —  microcai-pon  H. 
109.  —  lanuginosum. 
HO.  — ,  canescens 

III.  Barbula  unguiculata 
J12. 
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112.  Barbula  fallax 
113.  Dicran.  flexiiosum 

114.  —  Bergeii  Mihi 
115.  —  aciculare 
116.  Fessidens  exilis  Hedw. 

117.  Orthotrich.  striatum 
IIS-  —  cbtusifolitim  Br. 

119.  —  pumiliim  Sw. 
120.  Bartram.  Halleri  n:t 

121.  —  gracilis  Fl. 
122.  —  crispa  Sw. 
123.  —  fontana  Spr. 
124.  Polilia  elongata 
125.  Biyiira  androg^  nitm 

126.  —  -caespititiiim 
127.  —  aimotinum. 

128-  ■ — ■  squarrosum 
129.  Milium  paliistre 

130.  —  stellare^ 
131.  —  senatum 

132.  INTiiium  laciiftre  Bl. 

i33-  —  a'iine  Bl. 
134.  Neckera  peiinata 
135.  Leskea  complanata 
136.  —  attenuata 

137.  —  plumosa 
i38-  H)^?num  uiidulatuin 

139.  —  nitens 
140.  —  riparoides 

141.  —  praeloiig-um 
142.  —  unciiiatum 
143.  —  molluscum 

144.  —  aduncum 
145.  - —  stellatuiii 
146.  — '  velutiriujii 

147.  —  Megapolitaiium 
r.i. 

148.  —  Selliens 
149.  —  teuiie  Sclirad. 
15c.  —  Scliultzii  Bl. 

Durch  ei'Avünschte  Umstände  bin  ich  in  den 
Stand  gesetzt  .worden,  meine  Fasciculi  nicht  allein 

schneller  auf  einander  folgen  zu  lassen,  wie  ̂ ch  an- 

fängli^  glaubte,  sondern  ich  soll  auch  das  Vergnü- 
gen haben,  dem  Yerehrern  der  Mooskunde  mit  sel- 

tenen, hübschen  und  neuen  Arten,  durdh  mein  müh- 

sames Unterliehmcii.  zu  erfreuen.  Mein  '  •  oriath  von 
Doubletten  hat  sowohl  durch  meine  eigenen  Excur- 
^ibnen— ansehnlich  gewonnen,  als  auch  meine  aus- 
wCirtigen  botanischen  Freunde  dauhbarlichst  —  be- müht 



—   186  — 

müht  sind,  mich  mit  Beiträgen  aus  ihren  moosrei- 
cheu  Gegenden  zu.  unterstützen.    Durch  letztere  Ver- 
hiiltnissc  hoffe  ich  vorzüglich  bei  meinem  Unterneh- 

men nützlich  zu  sejTi ;  indem  mir  aus  ieder  Ge"-entl 
^   und  aus  allen  Welttheilen  Beitiäge  angenehm  sind, 

tnid  ich  auf  diese  Weise  manche  längst  bestrittene 
Art,  wie  auch  andere  wichtige  Arten  den  competen- 
tcn  Richtern  zur  nähern  Prüfunor  und  Entscheidunc 
vorlege.     Sehr  angenehm  wird  es  mir  daher  seyn, 
wenn  sich  mclirere  Freunde  der  Mooshunde  mit  mir 

vereinigen  wollen,  und  mich  mit  seltenen  Arten  aus 

ihrer  Gegend  unterstützen  werden.    Die  genaue  An- 
gabe der  Wühnö]  rer  (locus  natalis  et  propi  ius)  und^ 

Einsammlungszeit,  darf  ich  mir  die  Erlaubnifs  neh- ; 
men  bei  jedem  Beitrage  zu  erbitten/  imd  da  sich  diel 

Laubmoose  so  leiclit  transportiren  lassen,   sehe  ichj 
die  für  micli  bestimmten  Beiträge  in  Quantitäten,  \ 

* —  von  jeder  Art  —  über  loo  vollständigen  Exempla-  ' 

lien  entgegen.    Wei'  also  meinen  Wunsch  nicnt  ab- 
geneigt ist  zu   erfüllen,   sondern  für  mich  seltene ' 

Arten  aufzunehmen  sich  bereit  fmdet,   für  diese  gü- 
i  ... 

tige  Unterstützung  biete  ich  meine  herausgegebenen  | 

Fase,  und  alle  beliebigen  Doubletten  meiner  Samm- 
lung an;  und  werde  im  erforderlichen  Falle  alsdann 

ein  Doubletten- Verzeichnifs  mittheilen. 

Da  ich  einen  ziemlichen  Vorrath  Exempl.  meiner 
Fase,  bereit  habe,  so  kann  icli  den  Liebhabern  auch  ' 
in  Ansehung  des  Preises   eine  kleine  Erleichterung 

machen,  die  unter  folgender  Bedingung  statt  findet:  ̂  

Wer  bei  mir  baldigst  eine  Bestellung  macht,  erhält 
die  3  Fase,  für  6  Rthlr.  PCrt.  und  wer  mehrere 

Exem- 
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Exemplare  nimmt,  übeilasse  4ch  alle  3  Fase,  für 

I  Frd'or.  Doch  mufs  icli,  wegen  den  leicht  ein- 
tretenden Unannehmlichkeiten,  aiich  die  Bedingung" 

zufügen :  dafs  nur  in  franldrten  Briefen  und  baarer 
Bezahlung  solche  Bestellungen  angenommen  wer- 

den. Übrigens  ist  und  bleibt  der  Ladenpreis 
ä  Fase.  2  Thlr.  8  gi".  PCrt. 

Sollten  sich  Liebhaber  finden,  die  sich  aus  diesen 

Fase,  nur  etliche  Ajten  wählen,  und  in  Besitz  zu  ha- 
ben wünschen;  so  stehe  ich  aftch  solche  in  Decaden 

ab,  die  ich  a  Decas  für  i  Mark  i2  f  übei lasse. 
Im  Fall  meine  erwünschten  Umstände  continui- 

ren  werden,  gedenlie  ich  den  4ten  Fase,  bald  nachfol- 
gen zu  lassen.  Ich  glaube  keinen  sicherem  Weg  ein- 

schlagen zu  können,  als  die  Natur  selbst  vor  Augen 
zu  legen ;  damit  manche  Zweifei  über  eine  so  schöne 

Familie  von  Gewächsarten  gehoben  wird.  Die  über- 
diefs  bei  dem  kleinen  Bau  dieser  Gewächse  so  schwer 

zu  €3 kennenden  L^nterscheidungsmerkmale,  wird  man 
durch  Gegeneinanderhalten  verwandter  Arten  am 
leichtesten  finden.  Es  wbd  daher  mit  der  Zeit,  und 

nachdem  ich  erst  eine  gröfsere  Anzahl  Arten  vorge- 

legt habe,  meine  angenehmste  Beschäftigung  ausma- 
chen ,  hierüber  meine  eigenen  Bemerkungen  näher 

mitzutheiien.  Vorhiuiig  wird  man  die  in  meinen 
Fase,  aufgestellten  neuen  Arten,  in  dem  Supplemente 

• —  das  sehr  reichhaltig  seyn  wird  —  zu  der  Musco- 
logia  Flcc.  etc.  des  Hrn.  Legationsraili  von  Bride  1, 
beschrieben  finden.  Waren  im  Mecklenb.  im  Jul.  1805. 

Otto  Blandow, 
Pharmacevticus,  der  R^egensb,  bot.  Gesellsch. 

Ehrenmitgl.  u.  d.  Mecklenb.  naturforfch. 
Gesellschaft  Correspondent. 

Herr 
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Herr  Georg  Donn,  bei  dem  KönigL  botaiii- 
sclien  Garten  zu  Edinburg,  giebt  unter  dem  Titel  : 
Herbarium  Britannicum  in  fasciculi  of  british  dried 

plajits"  ̂ ine  Sammlung  getrockneter  Pflanzen  heraus, 
wovon  vierteljährig  ein  Heft  erscheint,  das  25  Pflan- 

zen enthält.  'Das  Format  ist  gr.  Folio.    Ausser  dem 
Namen,  der  sich  auf  Smith's  F/ora  Brittannica  be- 

zieht,  ist  auch  noch  der  Ort  angegeben,   wo  die 
'Pflanze  gefimden  ist  und  besonders  häufig  vorzukom- 

men l^üezt.    Der  Preis  eines  jaden  Heftes  beträgt  et- 
was  liber   IG  Schilling.    Bestellungen  werden  bei 

Henh  Doiin   selbst   oder    bei  Herrn  Sowerby 
(No.  2.  Mead  Pl^«e ,  I  anibeth,  London}  gemacht.  — 
Das  erste  Hft.  enthält  folgende  sehr  gut  getrocknete 
Gewächse  ;    Veronica    montana,    Scirjjus  acicularis, 
Thlenm  alpinum,   Alo-pecurus   alpinvs,    Poa  alpiiia, 
Poa  flexuosa ,    Chironia  pulchella ,   Juncus  biglumis, 
Arenaria  serjiylUfolia ,  Stellaria    scajyigera ,  Stellaria 
glaiica ,  Silene  noctiflora,  Euphorbia  exigua,  Tormen- 
tilla  reptanSf  Thalictrum  alpinum,    Ranunculus  auri- 
ccmus  y   Brassica  campestris ,  Hieracium  alpinuniy  Ca- 
i  e)x    rejuota,    Eriocaulon   septangulare ,  Splanclvium 
sphaericinn ,   Polytrichum  alpinunif   Trichostomum  ca- 

pillaceumy  Ci'immia  conostoma.  Liehen  spaerocephalus. 

V 
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Das  Sclücksal  des  Kapitain  Flinders,  der  im 
Jahr  auf  Befehl  der  Admiralität  zu  London  nach 

der  Südsee  reiste,  lün  die  Küsten  Neuhollands  ge- 
nauer kennen  zu  lernen ,  ist  aus  öffentlichen  Biiittern 

bekannt;  auch  weiTs  man,  dafs  er  später  hin  gen ö- 
thifft  wurde,  in  Isle  Je  France  einzulaufen,  wo  er o 
nun  mit  seiner  ganzen  bei  sich  habenden  Mannschaft 

als  Kriegsgefangener  bleiben  mufs.  Brown  der  als 
Naturforscher,  und  Ferd.  Bauer,  der  als  Mahler  die 

Expedition  mit  maclitel  (jJourn.  d.  Bot.  1800.  2.  S.  424.)» 
bliebeil  damahls  zu  Sidney,  in  der  Hoffnung  dafs 

Kap.  Flinders  mit  einem  andern  Schiffe  zurück- 
kommen würde.  Da  sie  aber  bei  der  jetzigen  Lage 

der  Sachen  darauf  nicht  hoffen  diirfen,  so  denken 

beide  noch  bis  nächsten  Märtz  in  Sidney  zu  verwei- 
len, und  dann  mit  ihren  gesammelten  Schätzen  nacli 

England  zurückzukehren.  Nach  den  neuesten  Nach- 
richten, die  Sir  Joseph  Banks  von  Herrn  Brown 

erhalten  hat,  sind  von  Ferd.  Bauer  bereits  an  350 

Zeichnungen  von  grüfstentheiis  neuen  Pflanzen  auf 
das  schönste  verfertigt.  Brown  selbst  hvatte  aii  der 

Seeküste  von  Neuholland,  mit  Ausschlu  s  der  Kryp- 
togamen,  etwa  750  besondere  Arten  gesamnilet  und 
beschrieben.  Von  diesen  wurden  ungefähr  120  ausNeu- 

Süd- Wales,  und  einige  wenige  in  Neu- Seeland  ge- 
funden. Alle  sind ,  vielleicht  ein  Paar  ausgenommen, 

neu,  und  machen  gr:  fstentheils  neue  Gattungen  aus, 

oder  gehören  doch  zu  tden  neuen  Gattuilgen*  derje- 
nigen Pflanzenfamilien,  die  auf  jenen  Küstenländern 

häufig  zu  seyn  pflegen.  Von  einer  naclv  dem  nörd- 
lichen Theile    nacli  Neu- Holland  unternonmieiieu Kci::c, 
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ReTse  ,  war  Herr  Brown  in  Hinsicht  dessen,  dafs 

dieses  Land  noch  nicht  untersucht  war,  nicht  a;anz 
befriedigt,  da  die  Zahl  der  entdeckten  Gewiichse, 

dc^ch  mit  Ausschlufs  der  Graser  und  Kryptogamen, 
etwa  400  betragen  mochte ,  von  denen  aber  auch  ein 
beträchtlicher  Theil  zu  Endeavour-lliver  vorkömmt, 

und  worunter  sich  ausserdem  noch  eine  nicht  geringe 
Anzahl  bekannter  ostindisclier  Gewächse  befinden. 

Von  Herrn  Brownes  Sammlungen  sind  vorläufig 
12  grofse  Rüsten  mit  getrockneten  Pflanzen  und  6 

Büchsen  mit  verschiedenen  Sämereien  in  England  an- 
gekommen. Die  Sämereien  hat  der  Garten  zu  Kew 

erhalten;  die  Pflanzen  sind  aber  auf  Befehl  der  Ad- 
miralität bei  Sir  Joseph  Banks  deponirt,  der  sie 

bis  zur  Rückkunft  des  Herrn  Brown  in  Verwahrung 
behalten  wird.  (Honig  and  Sims  Ann.  of  Bot. 
No.  2.  S.  393.) 

Dafs  dei'  D.  Sjnith  zu  Norwich  den  botanischen 
Nachlafs  des  verstorbenen  Botanikers  Davall  zu  Orbe 
erhalten  sollte,  wird  den  Lesern  unsers  Journals  aus 

einer  früher  mitgetheilten  Nachricht  noch  erinnerlich 

seyn.  Neuern  Nachrichten  (Honig  and  Sims  yinn. 
of  Bot.  No.  3.  p.  177  )  zufolge  sind  die  Sammlungen 
über  Frankreicli  im  Jahre  1802  zu  Norwich  angelangt. 
Sie  bestehen  i)  ans  dem  eigentlichen  D  a  v a  IP s  ch  e  n 

Ilerbario,  2)  ausR  eynier's  und  Favrod's  Samm- 
Inngen  der  Schweizei'pflanzen,  3)  aus  melueren  gros- 

sen Paketen  noch  nicht  einrangirten  imd  in  der 

Schweiz  gefundenen  Gewächsen,  und  4)  aus  verschie- 

de- 
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denen  kleinern  Paketen,  die  von  ViH^^i  s,  Bella r- 

di,  Elirhart,  Dickson  und  andern Corresponden- 
ten  des  Verstorbenen  nberscliickt  wurden.  T)stv a.lVs 

Herbarium ,  das  zum  Tlieil  nach  dem  Linne'isclien 
Systeme  geordnet  ist,  scliränkt  sicli  nicht  ganz  auf 

Schweizei'pflanzen  ein,  und  zeichnet  sich  besonders 
durch  viele  seltene  und  gröfsentheils  sehr  sauber  ein- 

gelegte Alpenpflanzen  aus.  Das  Herbarium  von  Rey» 
Iii  er  ist  nach  Haller  geordnet»  und  kann  für  eine 
ziemlich  vollsändige  Sammlung  der  Schweizerpflanzen 

gelten;  an  Kiyptogamen  ist  er  aber  sehr  arm.  Fav- 
rod's  Herbarium  enthalt  auch  blofs  in  der  Schweiz 
gesammelte  Gewächse;  ist  aber  weniger  vollständig 

als  Reynier's  Sammlung,  auch  sind  die  Exemplare 
schon  alt  und  zum  Theil  verdorben.  Es  ist  nach 

dem  natürlichen  Pflanzensyfleme  geordnet.  —  Unter 
den,  von  Davall  selbst  in  der  Schweiz  gesammel- 

ten. Pflanzen  fand  der  jetzige  Besitzer  der  Sammlun- 
gen, Herr  Doct.  Smith,  ein  neues  Gymnostomum, 

das  er  jetzt  zum  Andenken  seines  Entdeckers  Davallia- 
num  nennt  und  so  charakterifirt :  ,,2f. caulebrevijjimo» 
foliis  lanceolatis  acuminatis  carinatis  patulis,  Capsula 

campanulata  laevij  opei  eulo  hemisphaerico," 

Herr  D.  Turner,  Esq.  theilt  den  Herausgeb. 

der  Ann,  of  But,  (No.  4.  S.  197.)  einige  Bemerkungen 
mit,  die  auch  für  die  Leser  unsers  Journals  Inte- 

resse genug  haben,  um  ihnen  liier  eine  Stelle  einzu- 

räumen. —  Hypnum  clavellatum  Linn.  Plant. p.  1596. 
das  auch  von  deutschen  Botanikern  so  oft  verkannt. 

will- 
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wurde,  isL  ein    Gymncstonium  ,  und  zwar  ein  und 

dasselbe  Moos  mit  Hedwig's  Z(.  prorepens.  Eine 

-genaue    Vergleicliung    Mnhlenber^'sclier  Exemplare 
des  Hedwig's eilen  Gymnostomi  mit  dem  Dillenii'- 
sclien    Ilerbario    läfst    niclit    weiter    hieran  zwei- 

feln.   Die  zweite  Bemerkung  betrifft  unsere  Tetra- 
phis  ovata.     Dieses  bisher  blofs  in  Deutschland  ein- 

heimisch gehaltene  Moos  findet  sich  niclit  allein  in 

England,   sondern  ist  auch  früher  in  England  als  in 
'Deutschland  entdecht  worden.    Dickson,  dem  die 

Muscologie  so  manche  Beiträge  verdankt,  war  auch 
der  erste  Entdecker  dieses  interessanten  Mooses.  Er 

nannte   es   Bryum   Brownianum ,    und  hat  es  unter 

diesem  Namen  im  46.  Heft  seines  Werks  S.  7.  be-' 
schrieben,  und  auf  der  lOten  Tafel  unter  f.  16.  ab- 

bilden lassen.    Sehr  riclitig  bemerkt  Herr  Turner 

noch,  dafs  die  deutschen  Botaniker,  die  die  Tetiaphis 
beschreiben  und  abbilden,  die  feineu  haarförmigen 
Blätter  übersehn  zu  haben  scheinen.    Zugleich  w^in- 
deit  sich  aber  auch  Herr  Turner,  wie  Sowerby 

in    seiner   gegebenen    Vorstellung  den  generischen. 
Charakter  so  ganz  verfehlen,  und  das  periltom  dieses 
Mooses  ̂ als  eine  Grimmia  vorstellen  konnte.  Noch 
erwähnt  Herr  Turner,  dafs  auch  die  Funaria  Muh- 

lenhergii  in  Englaud  entdeckt  ist.    Diese  Art  wächst 

sparsamer,  und  hat  im   üngem  Zustande  v-el  Aehn- 
lichkeit  mit   dem    Gymnostomum  pyrifc  rme.  Der 
wefentliche  Unterschied  wird  von  HeiTn  Turner 

Äuf  folgende  Art  verbessert :  F,  fuhacaulis ;  foliis  ova- 
tis  acutii  conniventihus  concavis  piliferis;  Capsula  obli- 
qua;  opvrculo  convexO'  conicü. 

Herr 
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Von  des  Dr.  Smith  Exctic  Botany ^  deren  im 

iTorigen  Stucke  des  Journah  gedacht  /  wurde,  .sind 
bereits  einige  Nummern  erschienen.  Sie  enthalten 
ansser  andern  interessanten  Gewachsen  auch  die  Gat- 

tung Gompholobium ,  die  vom  Smith  bekanntlich 
im  4ten  Bande  der  Linneischen  Transact.  zuerst  er- 

wähnt worden  ist.  I 

Billardiere  hat  nun  auch  den  Anfang  mit  der 

llerausgabe  der  längst  erwarteten  Beschreibung  der, 
von  ihm  auf  der  Reise  nach  Neuholland  entdeckten, 

öewachse  gemacht.  Das  Werk  führt  den  Titel:  iVo- 
vae  Hollandiae  pluntarum  Specimen,  und  erscheint  in 

Strafsburg  bei  König.  —  Von  diesem ,  so  wie  aupli 
von  dem  zuvor  erwahiiten  Werke  wird  in  einem 

der  folgenden  Stucke'  iinseis  Journals  umständlichere 
Nachricht  gegeben  werden. 

Herr  Prof.  Wildenow  hat  die  Entdeckung  ge- 

ttiächt,  daCs  das^Ammoniackhaiz  von  eintjr  bisliei' 
•linbekannten  Art  Heracleuni  gewonnen  wird.  Er 
iienht  di«  Pflanze  H,  gummijerum.  Eine  Beschrei- 

tJung  und  Abbildung  derselben  haben  wir  walir- 
idheinlich  bald  in  seinem  tredlichen  Hort.  Beroli- 
71C7ZSIS  zu  erwarten. 

.  Journ,  d.  Bot.  i.  B.  2.  St, N Nacli 
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Nach  Briefen  aus  Wien  soll  sicli  6eif  ältere  Ja c- 

tjuin  gegenwärtig  mit  einer  Monogiapliie  der  Gat- 
tung Stapelia  bescliäfftigen,  die  nach  der  Masson- 

schen  nicht  überflüssig  seyn  dürfte.  ,  Der  Garten  zu 

Wien  besitzt  nicht  allein  eine  ziemlicli  vollständige 
Sammlung  der  bekannten,  sondern  ausserdem  noch 
mehrere  neue  Alten. 

Nach  Dr.  Roxbourgh's  Beobachtung  (Ann.  oj 

Botany,  No.  3-  p.  587-)  gehört  Linne's  M//- 
^in^tonia  hortensia  zur  Bignonia.  Roxb  o  ur  gh  nennt 
sie  Bignon,  suherosa.  Derfelbe  BoLaniker  hat  aucii 
in  Ostindien  einen  Buttcrhaum  entdeclit,  wovon  in 

dem  nächsten  Bande  der  Asiatic  Besearches  eine  gc- 
^laue  Beschreibung  und  Abbildung  erscheinen  wird. 

Das  Gewächs  kömmt  zunächst  mit  der  Gattung  Bas- 

s'ia  überein,  und  ist  bisher  noch  unbekannt  gewe- 
sen. Von  manchen  andern  neuen  und  seltenen  Pflan- 

zen ,  die  in  Hindostan,  auf  den  molukkischen  Inseln 

u.  s.  w.  vorkommen,  hat  R  o  x  b  o  u r  gh  Beschreibun- 

gen und  Zeichnungen  verfertigt.  Unter  diesen  zeich- 
nen sich  besonders  aus  eine  neue  Gardenia,  zwei 

Eugenierii  eine  unvergleichlich  schöne  Commelina, 
zwei  Ronleletien  ,  eben  so  viele  Dalbergien  y  3 — 4 
Himbeeren  u.  m.  a.  —  In  einem  Schreiben  vom  12. 

Jui.  1S04.  wird  noch  der  Endeckung  einer  zweiten 
Art  Binus  gedacht.  Sie  wächst  auf  den  Gebirgen 
von  Almorah,  und  gehört  zu  der  Abtheiiung  mit 

büschelförmigen  Blättern.  —  So  weit  die  Herausge- 
ber der  Ann,  oj  Bot, 

Ganz 
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Ganz  unerwartet  war  dalier  dem  Herausgeber 
dieses  Journals  ein  Schreiben  des  Heifn  Lectors 

Plorneniann  zu  Kopenhagen,  vom  Jiü.  dieses 
Jalirs  worin  es  heilst:  Wissen  sie  schon,  dafs 

Dr.  Roxbourgh  nach  England  zurückgekommen 

ist?  Ein  danischer  Kapitän  hat  ihn  als  Passagier  mit' 
irebraclit.  Wir  haben  eine  tnelHiche  Saramlunir  le. 

bendiger  Pflanzen  von  ihm  für  unsern  Garten  erhal- 

ten. Ich  nenne  Ihnen  '  nur  einige  der  vorzüglich- 
sten: Amomum  nutans  Pvoxb.,  Amyins  Agallocha 

R  O  X  b. ,  Bari  fr  ia  dichotoma  R  o  x  b. ,  Euphorbia  ay 
horescens  Roxb. ,  Hamiitonia  suaveolens  Roxb. , 

Hastingia  coccinea  Roxb.,  mehrere  neue  Justicleny 
Ixorae  und  Jllenisperma.  Auch  erhielten  wir  Rox- 

bourgh's  LirioilendrGn  oiloratiffima ,  vielleicht  die 
noch  so  wenig  bckinnte  Linneische  liliifcra. 

Plantae  Gryptogamicae  Helvetiae, 

(puas  in  lucis  earum  natalihus  collegit  et  exsiccavit 
Schleicher, 

Cent  u  RIA  Secunda. 

1.  Equisitum  ramo-     5.   Spliagnum  condenia- 
sum  S.  tum  Brid. 

2.  Aspidium  cynapifolium     6,   Gymiiostomimi ^yri- 
Swartz.  forme  Hedw. 

3.  Phasoum   cuspidatum     7.  —  —  compactum  S. 
Schreb.  8«  Splachnum  tenue  Dicks. 

4.  —  biyoides  Dicks.  9.  Helveticum  5. 

N  2   .  ^0. 
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0.  Cynontodium.  inclina- 
tnm  H<dw. 

11.  Weissia  gypsacea  S. 

12.  — •  nigi'ita  Hedw. 
13.  Grimmia  alpestris  S. 

14.  cribrosa  Sein  ad. 

15.  —  plagiopodia  Hedw. 
16.  Polytiichum  pumilum 

Sw. 

17.  Didvmodon  liomo- 
m  all  um  Hedw. 

18.  Tricliostomiira  p  lli- 
diim  Hedw. 

19.  —  serratum  S. 
20.  —  ericoides  Sclirad. 
21.  Barbula  convoluta 

Hedw. 

22.  —  giacilis  S. 
23.  Dicraniim  interme- 

diiiiTi  Hedw. 

24.  —  vireiis  ejusd. 

25.  —  longirost  iirn  S. 
26.  —  falcatum  Hedw. 

27.  Fissidens  pulvinatiis 
a  communis  edw. 

28-  —  b.  afiicantis  e'usd. 
29.  —  strumifer  ejusd. 
30.  Orthotriclium  octo- 

blepliaiis  Rotli. 

31.  —  diaplianum  Sclirad. 

32.  — -  ion^isetum  S. 

33.  —  crispum  Hedw. 
34.  Barti  amia  pomiformis 

L. 

35.  —  '^ederi  Sw. 
36.  Pohlia  elongata  Hedw. 

'37-  Meesia  ulignosa  Hedw. 
38.  Biyiim  Zierii  Hedw. 
39.  Milium  turbinatum 

Hedw. 

40  —  gracile  S. 
41.  •  Leskea  incurvataHdw. 
42.  —  Seligeri  Brid. 

43.  H\'pnum  commutatum 
Hedw. 

44.  — cupress.  S  filiforme 
Brid. 

45.  —  dubium  Brid. 
46  — fubfpliaerocaipon  S. 

47.  — rupeftre  S. 
48.  —  Starkii  Brid. 
49.  —  Sclireberi  Brid. 
50.  —  umbratum  Hoffm. 

51.  H^^iyim  Stellatum 
Schreb. 

52.  —  atlandicum  Brid. 

53.  —  fontanum  S. 
54.  Andreaea  Alpina  Hdw. 

55.  Jungermannia  fragilis 
Roth. 

56.  —  viticulpfa  L. 

57.  —  dicliotoma  S. 

5S. 



5S.  — ;  tesupiuata  L. 
59.  —  alpestris  S. 
^o.  —  rupincola  S. 
61.  —  tiiangularis  S. 
62,  —  ciliaris  L. 

^3-      palinata  Hedw. 
64.  Liehen  tenmssiinus 

Dicks. 

65.  —  atro-prasiniis  S. 
<J6.  —  spadocliorous  Ehrh. 
67.    —  madrepraefoiniis 

WiiUf. 

6S'    —  hippotriclioides 
Web. 

6g.  —  capitatus  S. 
.70.  — •  inflatus.  S. 
71.  —  cocrulco  -  badius 

S. 

72.  —  omplialodet  Wiillf. 
73.  —  Candidus  Web. 
74.  coccodes  Achar. 

75.  —  vallesiaciis  S.  . 

76.  —  decolorans  Ehrh. 

77.  Opegraphamacrocai-pa 
Perf. 

78-      Sj)haeria  clavata 
HofFm. 

79.  —  Poronia  Pei*f. 
—  spinosa  ejusd. 

gl.  —  fperinoides  ejusd. 
82.  Hysteiium  Beibeiidii 

Peif. 

83.  Xylpjna  populinuin 

84.  —  Ili-^^^- 
83.  Naemospora  populii, 

VcrW 

86.    Sclerotium  Fr.^xiiM 

cjiisü. 

88-  S  der  od  et  macerviniini 

<•  jii^<^ 

89.  Cribr.-M 
Sclirad. 

90.  Aecidium  Rumii 
Perf. 

91.  Uvedo  Alchemilbe 

erjiisi! 
92.  Cai  icib  o. 
93.  —  Eiipliiorbiae  ejnsd. 

94.  —  Candida  ejusd. 

95.  Agaricus  floccoCu» 
Schaeff. 

96.  Hydnum  obtufuni 
Schlad. 

97.  Thelephora  laevis 
Perf. 

98.  Clavaiia  pistillaris  J 
99.  Conferva  roufcoruiii 

Schrad. 

ICO.  Fiacodium  rupes^rr 

ß  Peif. 
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Ccnturia  Tertia* 

1.  A  s  p  i  d  i  II  m  spiiiiilo- 
sum  Swartz. 

2.  Arplciiiiim  alternifolium 
Jacq. 

3.  PliafcLim  fiib  lila  tum  L. 

4.  —  ciirvisetum  Dickf. 

5.  Gyimiostomura!  ,stelli- 

geriim  }3i'id. 
6.  —  rupestre  S. 
7.  Splaclmura  FroeKcliia- 

11  um  Jleäv/. 

8«  '"-^  gracile  Diclis. 
9.  Cyiiontodium  ccrnuum 

Iledw. 

10.  Weissia  lupestris 
Hedw. 

11.  • —  ciispula  ejusd; 
12.  Grimmia  canefcens  S. 

13.  —  alpicola  Sw. 

14.  —  gracilis  3. 
15.  Poly tjicliiim  piliferum 

Scliieb. 

16.  —  lielvcticiun.S. 

17.  Didymodonrigiduliim 
Iledw. 

iS-  Tricliostomum  affine 
S. 

19.  —  nudum  S. 
20.  —  aquaticiim  Brid. 

21.  Barbula  apiculata 
Hedw. 

22.  —  paludosa  S. 
23.  Tortulae  muralis  var. 

aestivaBrid. 

24.  —  -curvata  S. 
25.  Dicranum  siibulatiun 

Hedw. 

26.  —  sti  ictum  S. 

27.  • —  eloiigatum  S. 
28-  —  laiifolium  Hedw» 

29      exiguum  S. 
30.  Fissidens  bryoides 

Hedw. 

31.  —  taxifolius  Brid. 

32.  Ortho  tri  eil  um  pumi- 
lum  3w. 

33.  cupulatum  Hoffm. 

34.  — rupestre  S. 
35.  B^rtraraia  crispa-Sw. 
3Ö.  —  longisetli  Brid. 
37.  Buxbaumia  apliylla  L. 

38-    Webera  longicolla 
Hedw. 

39.  Meesia  dealbata  Sw. 
40.  Milium  stellare  Timm. 

41.  —  glaciale  S.  / 
42.  Necliera  cladorliizans 
43.  —  curdipendula  ejusd. 

44. 



44-  Hypnnm  ciipressif.  v. 
alpina. 

45.  —  diversifoliiim  S. 

46  — piliforum  Schreb. 
47.  —  falebrofnm  IIofFm. 

48-  —  brevirostiiim  Elirli. 
49.  —  contextum  Iledw. 
50.  — tamariscinumejust]. 
5r.   —  protensum  Erid. 
52.  —  loreiim  L. 

53.  —  penicelliformc  v^. 
54.  —  uligüiosiim  S. 
55.  Juiigerniannia  jiilacea 

1  . 

56.  —  paluJosa  S. 

57.  —  emarginata  Schracl. 
58-  —  iinibrosa  ejiisd. 
59.  —  birostrata  S. 

60.  —  gracilis  S. 
61.  —  polyanthos  L. 
62.  —  albicans  L. 

63.  —  reptans  L. 
Ö4.  —  Marcliantia  fragiaiis 

Balb. 

dj.     Liehen  granulofiis 
Beinli. 

66.  —  microcaipus  S. 

6r. — miniatiL.  var. poly- 
pLylia. 

öS'  —  coralliniTS  AYullf. 

69  —  "barbatus  L. 

70.  Liehen  fluriatilis  Web. 
71.  —  albo-niger 

72.  — chn'foleuciisSmitb. 
73.  —  vesicularis  Achar. 

74.  — hiridus  Sw. 

75.  fqualidus  S. 
76.  —  tartarens  Wiillf. 

77.  —  glomeratns  S. 
78-     Oj^egiapha  lubell^i 

Peif. 

79.  Gilliciiun  ftjphureimi 
Sehradr 

8c.   Sphaoria  frai^iioinus 
r.  r  . 

Sr.     —     ve]  rucaeformis 

ejiistl. 
—  Beiberidis  ejusd. 

83.  —  maxLma  Web. 

84.  IlysteTium  conigcrum 
Pers. 

85.  —  Fiaxini  ejusd. 
86.  Xyloma  salicinum 

ejusd. 
87«  —  hysseiioides  ejusd. 
88-     Sclerotium  Coryli 

ejusd. 
89.  —  Heraelei  S. 
90.  Spumaria  MueiJago 

Peis. 

91.  Aecidiimi  Tragopogi 

rjusd. 
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98-    Thelepliora  ciuciiu ^  Peis. 

99.  Stilb  um  nigruni 
Schlad. 

100.  Conferva  glomerati 

L. 

92.  —  Sempervivi  S. 
93.  ürecjo  miniata  Pers. 

94.  — violarum  S, 

9j.  —  Cyani  S. 
96.  As^^ric HS  integer  L. 

97.  Hy^niun  parasitLcum 
L. 

Cum  nomiiiitus  in  centuria  indicabitui'  etiam 

locus  iiatalis  et  numerus  Halleri  earum  ab  eo  cognita- 
riini. 

Singulae  fpecies  ex  centuriis  non  dantur. 
Pretium  centuriae  L.  24  Galliae  est. 

Schleichet  ä  Bex,  dans  le  Canton  Leman. 

An 
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An  Liebhaber  der  Botanik. 

Von  dem  allgemein  gescliätzteii  VVeike: 

Gaertner  J.  de  Fructibus  et  seniinibus  planta- 

rum,  seu  descriptiones  et  Icones  Frtictuum 

et  Seminum  plantar  um.  Vol.  I  et  IT.  4  max. 
cum  tab.  aen.  iSo.  Lipsiae  Minit.  C.  F.  E. 
Richteri , 

welche  für  alle  Botaniker  von  ganz  Europa  unent- 
behrlich ist,  erschien  vorhmzem  des  dritten  Bandes 

r  1  s  t  e  Abtheilung ,  welche  auch  den  Titel  führt: 

Gaertner  J.  F.  Carpalogia  seu  descriptiones 
Fruct.  et  Sem.  plantaium.  Tasc.  I.  p.  i.  cum 
Tab.  aen.  X.  Preifs  2  rthir. 

Sollten  sich  Liebhaber  zu  dem  ganzen  Werke  lin- 
den und  directe  an  unterzeichn*^ten  Verleger  wenden, 

so  wird  derselbe^  ihnen  die  billigsten  Bedingungen 
machen. 

Carl  Friedrich  Enoch  Richter. 

.\llen  Liebhabern  der  Botanik  sind  nachstehende 

Schriften  sehr  zu  empfehlen : 

'.Bernhardis,    Dr.  J.   F.  Handbuch  der  Botanik, 
j^r.  Band  gr.  8-  mit  Kupfern.  i  tlilr.  16  gr. 

Dessen  Bemerkung  über  die  Pflanzen,  Oefäfse  iMid 
eine  neue  Art  derselben.    Mit  Kupfem.       14  gr. 

R  er- 
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Auch  sind  folgende  neue  Bftcliev  in  meinem  Verlage 
erschienen  und  in  allen  lUichhandiungen  zu' 

haben : 

Der  Tassas^ier  /u  Pferde,  ein  Noth-  und 
H  ül  f  s  b  ü  eil  lein  l  uv  Reisende,  um  ihre  Pfer- 

de gesund  zu  erliaitev,  sich  vor  Schaden  zu 
hüten  und  jeder  Gefahr  auszubeugen.  Von  Gott- 
11.  Meyer,  königl.  preufs.  Stallmeister  und 

praktischem  Thierajzte  zu  Erfurt.  8-  1805.      6  gr. 
Petvi,  J.  G.  Neue  Pittoresken  aus  Norden>  oder  stati- 

stisch-histoiische  Darsteiliuigen  aus  Lief-  und 
Ehstland.  Nebst  einer  Topographie  ̂ on  Moskau. 

Mit  3  Kupf.  8-  brocliirt.  i  thir.  4  gi. 
Wie  ist  dem  Laster  der  Klitschereien  und  Verläum- 

dnngssucht,  vorzüglich  unter  den  Frauenzimmern, 
,  am  leichtesten  und  zweckmalsigsten  abzuheüen  ? 
Ein  Hi^ndbuch  für  alle,  denen  es  um  moralische 

liultur  des  Menschen  zu  thuu  ist.  ̂   brochirt.  6  gx* 
Romane. 

Amida,  oder  das  stille  Hans,  ein  Seelengemälde  ans  den 

Ergiefsungen  zweier  Liebenden,  von  Fritz  v.  —  * 
gr.  8.  18  gr. 

Bertha  von  Lindeustein.  Trauevspiiel.  8*  8  gr, 

Freia  Dichtungen  von  Wilhelm  Bluaaen^  agen ,  uiu 
I  Kupfer.  8-  ,  .  i  thlr.  12  ̂ r. 

Herrmann  ^  Basta;^^!  von  Orleans  t  ein  romautisches 
Gemälde  aus  der  neuern  Zeit.  8«  18  gi*. 

Das  Weib  hinter  dem  Throne,  oder  Leben  und  Ranke 
der  Kaiserinnen  des  alten  Pioms.  Ein  historisciicr 

Beitrag  zur  Karakteristik  des  weiblichen*  (re- 
sclilechts.  Erster  Bnd.  8.  '  ' 

Iiiedricli   \ii^u  IuulU 
in  ErluM. 
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Neues  Joüra^ 

für    die  Botanik. 

Hera  usgegebcn 

Tom 

Professor  Schräder. 

Ersten  Bandes  drittes  Stück. 

Mk  drei  Kupfertafeln. 

Erfurt, 

bei  Friedrich  August'KnicIi« 
z8o6. 
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I.  Abhandlungen. 

I. 
Arthonia ,  novum  genus  Lichenum, 

quod  descripsit  Erik  Acharius,  M. 

D.  et  Profess.  etc. 

(Tab.  IV.) 

Plerösque  licet  Scientiae  Naturalis  peritissi- 

inoe^  Lichenum  Familiae  species  in  plura  ge- 

nera  distribuenti  mihi  suffragaturos  esse  spe- 

raverim,  multa  tarnen  variis  hisce  generibus, 

in  nova  Methodo  mea  Lichenum  stabiiitis, 

objici  posse  haud  dubitavi.  In  ipso  quidem 

Libro  ad  unumquodque  generum  meorum 

rationes  attüli ,  quibus  difterentias  eerum  su- 

^ierstruxi,  at  vero,  cum  altiorem  Lichenum 

cognitionem,  ut  inspiciantur,  re^uiranty  quam 

^'•'iSr.iourn.  d.  Bot.  i.  B.  3.  St.  A  cui- 
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cuique  hujus  rei  Censori  esse  speraveris,  ut 

rata  faciat,  et  judicium  haud  vacillans  ferat 

ulteriori  hujus  conatus  mei  exponendi  ne- 

gotio  supersedere  et  ab  omni  defendendi  co 

namine  recedere  voluerim,  remque  ad  poete- 
ritatem  referene ,  probe  gnarus  nova  quaequc» 

cujuscunque  Scientiae  aeperioribus  plerum- 

que,  non  Vero  semper  maxime  ratis  initic 

occurrere  obeervationibus.  —  Qui  vero  ini- 

quiori  quadam  et  improbatum  quasi  Hma  opus 
meum  incesserint,  observent  velim,  non  esse 

Naturam,  quae  fetus  suos  ad  certam  metho- 

dum  edat,  eed  band  essfe  operae  Cultoris 

Scientiae  adscribendam  ,  illamque  species, 
non  vero  genera  nobis  exhibere:  illae  igitur, 

utpote  constantes  ,  semper  fixae  sunt;  haec 

vero ,  permutationi  obnoxia ,  omnino  arbitra- 

ria,  —  Quapropter  ut  faciliores  sint  dietinctu 

«pecies,  eas  ad  certa  quaedam  genera  refe- 

runt  syttematicl ,  quas  in  una  vel  pluribus 

partibus  amice  consentire  deprehendunt ;  et 

quo  feliciores  in  hoc  negotio  sant,  eo  meiior 

et  ad  finem  obtinendum  aptior  est  methodua 

judicanda,  quae  eo  praecipue  tendat  necesse 

eet,  ut  species  perlucide  dignoscantur,  earum- 

que  notitia  facilius  acquiratur. 

Quam- 



Qiiamvifl  genera  Lichenum  antea  nimis 

mnltiplicassc  videar,  novum  tarnen  adhuc 

aliud,  qnod  Jrtho7iiam  appellavi,  propo^itum 

voluerim,  et  quidem  istis  rationibus,  quas  ia 

sequenti  exploraveris,  an  ratae,  quaeque  ao 

cipiantur ,  dignae  sint,  nec  ne. 

Quod  hac  occaeione ,  quibuedam  Termi- 

nis  istis,  quo«  in  Methodo  Lichenum  expo- 
Bui,  usus  fuerim,  non  vitie  mihi  vertatur. 

Figuras  specieram  novarum  et  antea  non 

delineatarum  dedi,  ut  melius  dignoscantur. 

ARTHONIA. 

Spilomae  Spec.  Ach.  Opegraphae  Spec. 

Pers.  Ach.  Peltigerae  et  Peltideae 

Spec.  Hoffm.  Ach. 

Character  generis  naturalis, 

dpothecium  difforme ,  (subrotundum ,  oblon- 

gum  1.  irregulariter  expansum)  aeeeile^ 

planum  1.  convexiusculum ,  adpressum 

1.  immersum,  raro  profunde  depressum, 

immarginatum;    e  propria  (nec  thalli) 

i  eubstantia,  Stratum  proHgerum  ,  totam 

constituente  vei  hoc  tantummodo  tecta, 

K  2  forma- 
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forma  tum  ;  supra  elevatö  -  pünctatunc 
ecabrum  1.  rugnlosum ,  coloratum;  i 

quibuedam  pellicula  decedente,  ex  ep 

dermide  .thalli  proveniente,  in  primoi 
dio  velatum. 

(^Thallus  aut  crustaceus  uniformis  e: 

fusiis,  aliqnando  determinatus  et  limitj 

tue,  plerumque  tenuis  leproso  - subtarti 
reue,  aut  foliaceuö  coriaceus.) 

Character  essentialis.  Apothecia  planiuscul 

difformia  immarginata. 

Ordo  naturalis.  Lichenes  (Idiothaiami)  AcK 

Clav.  Lieh.  (Method.  Lieh.  p.  XXIX.)- 

Algae  Linn.  Juss.  Fam.  pi.  CK  l.  Ord.  : 
Fam.  2. 

Locus.    Ante  Opegrapham. 

Obs,  Genue,  cujus  characterem  nunc  cxhi 

bui,  eo  raagis  diftinctum  puto,  quo^ 

epecies  ejus  singulae ,  qua  apothecii  foi. 

raam  et  indolem,  adeo  a  charactere  Sph 

lomae  ,  Opegraphae  ,  Lecideae  et  Pelt\ 

deae^  generum  abludant,  ut  nullae  earun 

illis  annumerari  queant,  licet  primo  in 

tuitu  et  habitu  quodam  modo  cum  ii 

conveniant.    Breviter  ergo  explicem  dil 

feren 



ferentiam  novi  generis  a  jam  nunc  enu- 
meratie. 

An  Apoth^cium  verum  a)  Spihpmae 

Generis  speciebus  tribuendum  eit  adhuc 

non  certe  cxplaratum  est,  atque  ideo 

maneat  ejus  charac^er  ut  in  Methodo  Li- 

chenum  dedi  De  cetero  genera  mea 

Stereothalania  c)  utrum  rejicienda  an  ser- 

vanda, ulterioris  indaginis  et  observatio- 

num  pofteriarum  est  dijudicare.  Inte- 

rea  congeriein  corpusculorum  vel  ut  vi- 

detur  propagulorum  d) ,  qualem  in  Spi- 

lomis  obeervamus,  pro  apotheciis  veris 

habere  haud  possumus,  et  hinc  Artho- 

niae  quaedam  species,  alias  quamvis  Spi- 
lomis  similefs,  ad  hocce  genus  minime 

referendae,  utpote  quae  apotheciis  veris 
inftructae. 

Eeeentiale  est  Opegraphae  generis  cri- 

terium  ,  quod  apothecia  ejus  elongata 

eint,  qnodque  disco  perangusto  et  pror- 

6U8  lineari,    atque   marginibus  propriis 

paral- 
a)  Praemonenda  ad  Method.  Lichenum  p.  IX.  — 
h)  Meth.  Lieh.  p.  XXIX  etc.  9.  — 
c)  Sc.  Pulveraria  y  Lepraria  y  Variolaria,  Spiloma. 

1.  c.  p.  xxrx. 
d)  1.  c.  p.  XX.  — 
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parallelis  gaudeant,  (unde  Lirellae  dicta,| 

Tit  a  reliquis  Lichenum  apotheciis  unaj 

v^rbo  distingui  possint;  apud  Arthoniaa 

autem  Ap  ithecia  lata  eunt,  difformia  etf 

immargiiiata.  Non  quidem  inficias  ibo, 

specieß  Opegraphae  dari ,  lirellarum  for- 
ma variantee,  nani  etiam  discus  harum 

aliquando  ita  dilatatur»  ut  inde  oblon- 

gae ,  deltoideae  quin  imnio  eubrotundae 

fiant,  (Ex.  gr.  in  Opegrapha  notha  cum 

variefatibus  ejusdem,  in  O,  nimbosa  et 

O.  diaphora)  sed  haec  figura  in  una 

eademque  epecie  variat  et  aberratio  est  ̂ 

a  lu8u  quodam  naturae  proveniene,  prae- 

ter quod  margine  proprio  (in  Arthoniis 

deficienre)  constanter  cinctae  observan-  . 

tur:  Male  igitur,  habitu  tantummodo 

consulto,  ad  Opegraphae  genus  relatae 

eunt  speciea  illae ,  quarum  apothecia 

conetanter  lata  et  immarginata  reperi- 
untur. 

A  Lecideis  denique  difFerunt  Arthoniac 

etructura  apotheciorum  di versa;  nam  Pa-J 
tellulae  e)  in  illis  exacte  orbiculares  sunti 

et  non  nisi  per  mutuam  pressionem  ali-1 

quan- 

e)  1.  c,  p.  XIL  et  32»  — 
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quando  fi^iura  mutantur,  atque  märgine 

proprio  /)  et  distincto  Semper  praeditae; 

Apothecia  in  his  (Arthoniie)  nuUam  ha- 

bent  liguram  con8tantera  vel  absolute  de- 

terminatam ,  nec  uUo  margine  cincta 

sunt,  eive  in  ipso  thailo  impressa  eive 

sessilia  et  super  eam  expansa  invenian- 

lur.  Neque  reticenduni  est,  Lirellas  et 
Patellulas  colore  atras ,  ei  subetantiam 

earum  internam  respicis,  Semper  conco- 

lores  repcriri ,  quum  contra  apothecia 

Arthoniarum  atra  intus  discolora  et  ex- 

cepto  Strato  proligero  saepe  Cornea  1. 

aquoso  -  hyalina  videntur. 

Quod  ad  illas  species,  Peltideis  antea 

annumeratae,  attinet,  quas  vero  ad  Ar- 

thoniae  genus  nunc  referre  haud  dubita- 

vi,  facile  sibi  persuadebit  quisque  atten- 

lus  observator,  thalli  g)  figura  potius, 

quam  apothecii  natura  innixam  fuisee 

pristinam  earum  ordinationem.  Nam 

apothecia  Lichenis  crocei  et  saccati  Linn, 

in  Omnibus  conveniunt  cum  iilis ,  quae 

Arthoniae  generi  solennia  sunt,  atque 

fltructu- 

/)  1.  c.  p.  xvr.  — 
^)  1.  c,  p.  XVII.  — 
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structura  et  indole  tantum  recedunt  ai 

Peltis  K)  illarum,  (Peltidearum)  ut  in- 

congrue  satie  eidem  generi  obtruderen- 

tur.  Apotheria  jumora  Arthoniae  croceae 

et  A,  saccatae  pellicula  ab  epidermide 

thälli  proveniente,  demum  lacero-rum- 

pente  et  elabente  primo  velata  esfle  seda- 

lo  obeervavi,  eodem  modo  ac  in  Ar- 

thoniis thallo  crustaceo  -  membranaceq 

inetrjictis  animadvertitur ,  inque  Artlio- 
nia  saccata  ipsa  primo  plana  subtumida 

et  crasfiiuscula  eunt  atque  euperßcialia 

antequam  in  thallo,  post  lapsum  pelli- 

culae,  deprimuntur.  Etiam  peltae  in  in- 

fantia  membranula  teguntur,  sed  haec 

ge-atinosa  est,  nec  a  thallo  originem  du- 

cere  unquam  inveni.  Porro  margine  ac- 

cessorio  vero  i)  licet  tenui,  Peltidearum 

apothecia  coronantur,  (quare  etiam  inter 

Lichenes  Coenothalamoe  Peltideae  genui- 

nac  jure  collocantur)  figuram  eubrotun- 
dam  vel  eubreniformem  constanter  ser- 

vant,  et  discus  eorum  tenerrimus  mem- 

branaceus  thallo  quasi  adglutinatus  de- 

pre- 

h)  1.  c.  p.  XV.  et  282. 
i)  1.  c.  pag.  XVI.  — 



prehendilur,  Difl'erentiam  apothecioram 
Peitideae  ab  Arthoniae  sie  evidentissi- 

mam  esse  neminem  fugere  potest.  — 

Tempus  dabit,  an  epecies  Arthoniae, 

quarum  crusta  pulverulenta  1.  subleprosa 

est,  proprium  constituant  genus  nec  ne. 

Nullam  enim  pelliculae  decedentis  vesti- 

gium  ia  Harum  apotheciis  observare  li- 

cuit.  Simili  etiam  modo  apothecium  in- 

terius  pellicula  quadam  elabente  supra 

tegitur  in  Thelotremate  lepadino,  Th. 

hymeneo  k)  et  nova  ejusdem  generis  Spe- 

ele TheL  hcnatomma  /).  Reliquae  The- 

lotrematis  species  ,  quarum  apothecia 

exteriora  minus  hiant  hac  pellicula,  (quae 

forte  perithdcium  thalamiorum  in  bis  ef- 

ficit?)  destituuntur.  An  ideo  genere  ab 

illis  distinguendae  ?  — 

Species. 

*  Thallo  crustaceo,  leproso-subtartareo. 

I.  Arthonia  versicolor ,  crusta  tenui  lepro- 

sa  subpulverulenta  rimosa  flavicante  al- 

baque 

h)  1.       p.  133.  — 
I)  Liehen  pertusus  Thunb*  Prodr.  Fl,  cap» 



baque  subvariegata ,  apotheciie  adpressis 

planiß  subrotundis  dift'ormibu8,que  pas- 
sim  conüuentibus  scabris  atrie.  Tab.  4. 
f.  2. 

Habitat  in  cortice  arborum.  Ex  An- 

glia  misit  Tarner.  Mue.  D.  Trof. 
S  war  tz. 

Thallus  crustaceus  uniformis  subeß'usus: 
erusta  leproea  parca  parum  cohaerente ,  ad 

oculuno  armatom  rimoea  et  pulverulenta,  jam 

eordide  albeecenre  1.  cinerascente ,  jam  flavi- 

cante  vel  ex  hisce  coloribus  variegata,  tota 

interdum  sulphurea  s.  pallida. 

Jpothecia  conferta,  primo  cruetae  admü- 

dum  adpreesa  et  vix  gupra  eam  prominentia, 

dein  parum  elevata  et  convexiuecula,  piincti- 

^  formia  et  maculas  minores  irreguläres  for- 

mantia,  non  raro  confluentia,  rugoso-scabri- 

da  atra  opaca,  nullo  margine  proprio  1.  ac- 
cessorio  cincta. 

Ohs.  Spilomis  affinis  species  ob  habi- 

tum  consimilem  apotheciorum.  Haec  macu- 

liformja,  minuta,  frequenter  in  crusta  spar- 

ca,  reddunt  speciem  pulcherrime  variega- 
tam. 

2»  Ar- 



2,  Arthonia  tiunidula  ̂     crasta  subtartarea 

rimoso  -  arcolata  alba,  apothcciis  tumen- 

tibu8  obloiigo- difformibue  subvilloso-sca- 
briuecnlis  rufo-fuscis. 

Spiloma  tumidula.  Ach.  3Ieth,  Lieh. 

p.  II.  —    Tab.  I.  f.  5. 
Habitat  in  cortice  Quercus  Cocciferae 

in  Hispania  et  Lueitania. 

Tliallus  crustaccus  uniforniis  effueiis : 

crusta  tartarea  crassiascula  eordide  alba,  lae- 

viascula,  rimis  tenuiesimid  areolata. 

Apothecia  in  singula  areola  unum,  duo 

aut  tria,  piano  -  convexiuecula  ,  subrotunda 

oblonga  et  dill'orrnia ,  cruetae  arcte  adnata, 
^immarginata,  eupra  quasi  floecuHs  rufo-fus- 
cis  tenuissimis  scabrida  vel  instar  villosa. 

Obs,  Ob  apothecium  verum  a  Spilomae 

genere  removenda  est  haecce  species ,  licet 

mihi  adhuc  satia  paradoxa  obveniat.  Sub- 

stantia  apotheciorum  interna  eolidiuscula  ho- 

mogenea  Strato  proHgero  concolor  vel  paul- 
lo  dilutior. 

3.  Arthonia  lyncea ,   crusta  tenui  «ubtarta* 

rea  aequabili  subrimosa  alba,  apotheciis 

confertis  planis  subinamersis  subrotundis 

ob- 
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oblongls  curvisque  nigris  caeeio  -  pruinö- 
eis  subimmarginatis. 

Liehen  lyuceus,      Engl.  Bot.   V.  12. 
Tab.  809. 

Lecidea   lyncea.    Ach.    Meth.  Lieh, 

p.  52. 
^     Habitat  in  cortice  arborum  annosarum 

Angliae. 

Thallus  crustaeeus  uniformis  eiFiisus: 

crusra  haud  crassa  leproso-eubtartarea  aiib- 

contigua  1.  passim  tenuiseime  rimosa ,  prai- 
na  aiba  snftuea. 

Jpothecia  confertissima  vix  supra  crustam 

elevata,  eed  ei  immersa  plana  vel  parum  tu- 

mentia  fin  primis  qnando  humefacta)  rotun- 

da,  subangulosa  oblonga  et  curvata,  vix  ullo 

margine  evidente  cincta»  nigra,  eed  pariter 

ac  crusta  albo  -  pruinosa ,  unde  caesia  appa- 
rent. 

Obs.  Habitus  totius  Lichenis  est  Artho- 

iiiae  tumidulae  assimiHs ,  sed  apothecia  eub 

lente  lustrata  differunt  et  Opegraphae  nothae 

eimiliora.  Traneversum  ad  perpendiculum 

xesecta  intue  Cornea  vel  hyalina  apparent,  ra- 

ro  omnino  nigra  uti  ipsum  Stratum  prolige- 
rum. 
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rum.  Humectata  supra  nigra  evadunt  et  tunc 

(imilitudo  multa  cum  Opegrapha  nimbosa^ 

cxcepta  magnitudine  apotheciorum,  nam  mar- 

ginis  quasi  vestigia  tunc  in  conspectum 

veniunt  parum  elevata. 

**  Thallo  crustaceo  membranaceo. 

4.  Arthonia  Swartziana^  cru^ta  membra- 

nacea  subsquamulosa  glabra  cinerascente, 

apotheciis  tumidulis  eubrotundis  repan- 

dia  irregularibus  elevato  •  punctatie  sub- 

asperis  atris.    Tab.  4.  f.  i. 
Habitat  in  cortice  tenera  ad  ramoa  ar- 

boTum.    Sueciae  Swartz. 

Thallus  crustaceus  uniformls  eftusus: 

criista  tenera  membranacea  glabra ,  sed  e  cor« 

ticia  aubjacentis  equamulis  aliquantum  inae- 

quabili  albo- cinerascente. 

Apothecia  sparsa,  eed  satis  conferta  6ub« 

rotunda  ].  dift'ormia  ,  repanda,  piano -tumen- 
tia ,  e  punctis  elevatis  membranae  proligerac 

scabrida,  immarginata ,  atra. 

Obs,  Habitus  Arthoniae  gyrosae  a  qua 

differt  crustae  colore  et  apotheciis  nec  angu- 

losia  neque  rugoßo  -  plicatie.  Quando  apothe- 
cia 
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cia  in  fiqnamulis  crustae  afilguntar :  ex  feis 

qnasi  a  margine  quodam  accesaorio  epurio 
cincta  apparent. 

5.  Arthonia  gyrosa,  crusta  membranacea 

subnitida  cinereo  -  virescente  nigro  limi- 

tata,  apotheciis  adpreaeib  planis  angulato- 

crenatio  irregularibus  gyroso-rugoeie  atris. 
Tab.  4.  f.  3. 

Opegraphae  obscurae  varietas  ß  spilo- 

ta.   Ach.  Meth.  Lieh.  p.  23. 

Habitat  in  cortice  ramorum  Fagi  Ger- 
maniae,  Sueciae. 

Thallus  crustaceus  uniformis  nigro  Hmi- 

latus  ambitu  irregulari:  crusta  tenuissima 

membranacea  laevigata  nitida  albo  -  1.  cine- 

reo  -  vireecente ,  versus  ambitum  plerumque 

flaturatius  colorata  eordideque  cinereo^oli- 
vacea. 

Apothecia  sparsa  confertiuficula  crustae 

adpressa  plana  polymorpha ,  aliis  minoribus 

snbritundis  ambitu  repando,  aliis  majoribus 

magisque  angulosis ,  omnibus  supra  gyroso* 

rüg  )fi8 ,  atris.       '    v  • 

Ohs,  Apotheciis  majoribus  magisque  dif- 

formibus  et  gyroso  -  rugosis  ab  Arthonia  ob- 
scura 



scura  distincta,  nec  non  colore  crustae,  ejus- 

que   ambiiu   utplurimum   nigro  et  limitato. 

Arthoniae   Swartzianae  proxima  sed  strüctu- 

ra  apotheciorum  etiam  ab  hac  differt.  Speci- 

mina  Arthoniae  gyrosae  sub  nf)mme  Opegra- 

-phae  obscurae  Pers.  olim  e  German  a  acce- 
pi.     Ob   Tugas   gyrosas  apotheciorum  prope 

eorum  margines,    haec  interdiim  quasi  raar- 

ginata  representantur,  sed  re  vera  margo  pro- 

prius  nullus  adest.  .i^j. 
6.  Arthonia  obscura ,  cruita  membranacea 

opaca   6uboliv.acea ,    apotheciid  minutis 

sparsis  plauis   ßubellipticis  rugosiusculis 
atris. 

Op^grapha  obscura  Pers.  inUsteri 

Annal.  d.  Bot.  St.  7»  p.  32.  Tab.  3.  f.  5. 

B.  b.  Ach.  Math.  Lieh.  p.  22. 

Liehen  ohsciirus.  Ach.  Lichenogr. 

Prodr.  p.  20. 

Habitat  ad  corticem  Fagi,  Aceris  in 

Suecia ,  Germania. 

Thallus  crustaceus  uniformis  subefi'usus : 
crusta  tenui  membranacea,   non  nitida,  eor- 

dide  virescente.l.  eubolivacea  interdum  albo- 

^eubvirescente. 

ApO' 
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Apothecia  minuta ,  oculo  non  armäto 

puiictifirmia ,  crustae  adpresea  et  in  medio 

profundiuö  plerunique  impressa,  tenuissima 

et  submembranacea ,  paullulum  rugosa,  sub- 

rotunda  1.  elliptica  vix  autem  angulosa 

nigra. 

Ohs,  Variat  aliquantum  crustae  colore 

fiubolivaceo  et  viridi  -  cinerascente.  Quum  apo- 

thecia interdum  parum  excavätä  inveniantur, 

inde  quasi  margiiiata  apparent.  Superficies 

eorum  subrugosa  quidem  est,  non  tarnen  ita 

nt  in  Arlhonia  gyrosa^  2i  qua  ut  speciem  di- 

versam  dlstinguere  satius  et  convenientius 

duxi ,  quam  ut  ejus  varietatem  proponere, 

licet  a  Cl.  Peirsoonio  olim,  üt  videtur, 

commixtae  fuerint.  Figura  Persoonii  1.  c. 

Artkojiiam  ohsciiram  bene  exprimit,  sed  cum 

Arthonia  gyrosa  minime  convenit. 

ß.  A.  reniformis ,  crusta  membranacea 

nitida  olivacea;  apotheciie*  subrenifbrmibus 
laeviusculis  nigris. 

Opegrapha  feniformis.  Pers.  in  Ust. 

Ann.  d.  Bot.  St.  7.  p.  31.  Tab.  2.  f.  3.  B. 
f.  C. 

OpegrapJiae  ohscurae  var.  g.  renijormis 

Ach.  Meth.  Lieh,  p,  23. 

tjichen 
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Liehen  reniformis.  Ach.  Lichenogr. 

Prodr.  p.  22. 

Habitat  in  cortice  et  epidermide  Carpini 
Betulae. 

Obs.    Ab  Arthonia  olscura  vix  6pecie 

distincta,  (^uamvis  crueta  niagis  nitida  et  non 

raro  sublimitata  atque  forma  et  magnitudine 

apotheciorum  differat,  nam  in  Arthonia  reni- 

formt  saepe  multo  majora  evadunt.     Cfr.  fl- 

gura  et  descriptio  Fersoonii  1.  c. 

7.  A  r  thonia  astroidea  ̂   crusta  membrana« 

cea  limitata  laevigata  albicante ,  apothe- 
ciifi  minutis  confertis  convexiusculis  an<> 

guloeis  irregularibus  subetellatis  pedatis- 

que  rugoeo-punctatie  atria.    Tab.  4.  f.  4. 
Ope^^rajjhae  radiatae  var.  /3.  ?  Pere. 

in  U  s  t.  Ann.  d.  Bot.  St.  7.  p.  29. 

Cpe^rapha  astroidea  Ach.  Meth.  Lieh. 

Liehen  astroides.  Ach.  Lichenogr. 

Prodr  p.  24. 

Habitat  in  ramis  et  truncia  Fagi,  |^ra- 
xini ,  Acerid ,  Sueciae. 

Thallus  crxxBidiCexis  uniformis  nigro-limi- 

latus  ambitu  eerpentino:  crusta  membrana« 

NJourn.  d.  Bor.  I.B.  3.  St.  B  cea 



oea  tenui  laevigata  alba  eubvireecenle  et  pal- 
lida. 

jipothecia  creberrima  minula,  etructura 

et  magnitndine  variantia ;  alia  punctiformia 

simplicia  subrotunda  1.  angulata,  alia  pauilo 

majora  fissa,  eubstellata  et  pedata,  vix  enpra 

crustam  promiiientia ,  nigra,  adulta  subru- 

goea  1.  elevato- punctata,  stellato -radiata,  ra- 
diis  aliquando  conßuentibus. 

Ohs,  Ptadii  et  margines  apotheciorum  ra- 

rius  parum  elevati  ut  in  Avtlionia  ohscura  et 

renifornti ,  6ed  tarnen  m argine  nuUo  proprio 

instructa  sunt,  unde  Arthoniae  nec  Opegra- 

pbae  species  est.  Discus  apoiheciorum  ve- 

tustiorum  et  majorum  quasi  detritus  interdum 

observatur  1.  subevanescens ,  ambitu  eorum 

tantummodo  param  elevato  remanente,  unde 

eubmarginata  apparent. 

/S.  A.  tynnocarpa  ^  crusta  membranacea 

detcrminala  alba ;  apotheciis  minutisaimis  cre- 

berriaiis  punctiformibu3  irregularibus  con- 

vexis  nigris.    Tab.  4.  f.  5. 

Habitat  in  cortice  truncorura  Fopuli  Tre- 
mulae  in  Suecia. 

Obs. 
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Ois,  Crusta  plerumque  transversal iter 

in  cortice  extensa  (qpemadmodnm*  in  Leci- 

dene  parasernae  varietate  f.  athroä)  e  longin* 

quo  dignoscitur.  Est  haec  Semper  determi- 

rata  eed  vix  nullo  alio  colore  limitata,  Apo- 

ihecia  multo  minora  quam  in  Arthonia  ob- 
sciira  et  astroidea  et  ob  formam  eorum  vix 

illiu3  sed  potius  hujus  varietas  satis  distincta; 

6unt  nempe  eubrotunda,  gufeiiide  angnloea  et 

formam  subetellatam  offerentia,  supra  inae- 

quabilia  saepiu8que  convexa. 

7.  A.  radiata,  crusta  membranacea  dc- 

terminata  glabra  eubolivacea,  apötheciis  pfa- 

nia  adpressis  radioeo-stellatis  pedatisqae  eub- 

rngosis  nigris. 

^  Ope^raphae  radiatae  var.  a.  P  e  r  s.  in  U  s  t. 

Ann.  d.  Bot.  St.  7.  p.  29.  Tab.  2.  f.  3. 
B.  b. 

OpegrapJiae  aslroideae  var.  ß.  radiata. 

Ach.  Meth.  Lieh,  p;  25. 

Habiiat  In  ramis  Carpini,  Coryli  etc.  Ger-i 
maniae.  Sueciae. 

Obs,  Variat  colore  crostae  cinerascente, 

iglauco»   viresccnte  et  eordide  olivaceo.  Vix 

B  2  distin- 



diBlincta  Speeles  quamviß  apöthecia  majora, 

latiora  et  interdum  per/ecte  etellata  8.  radio- 

«a,  ut  in  figura  citata  Persoonii  represen- 

tantur.  JrtJioniae  reniformi  affinis,  fied  qua 

figuram  apotheciorum  ab  ea  distincta  et  ad 

Arthoniam  astroideam  propius  accedit.  Dif- 

fert  etiam  ab  Gpegrapha  siderella  Meth. 

Lieh.  p.  25.  ob  hujus  marginea  lirellarüm 

pioprios,  • 

***  Thallo  foliaceo  coriaceo. 

8*  Arthonia  crocea^  thallo  coriaceo  lobato 

cinnamomeo,  subtus  venoso- villosp  cro- 

ceo,  apotheciis  amplis  tumidulis  rotun- 

datis  sublobato  -  diftormibus  eubmargina- 

libus  laieralibusque  epadiceie. 

Liehen  croceiis  Linn.  Jacqu.  Coli.  4, 

T.  II.  f.  2.  3.  Fl.  nan.  T.  263.  £ngl. 
Bot.  T.  498. 

Peltigera  crocea.  Hoffm.  PI.  Lieh. 

T.  41.  f.  2-4.  T.  42.  45. 
Peltidea  crocea.  Ach.  Meth.  Lieh, 

p.  290. 
Habitat  ad  terram  supra  rupes  in  eyl- 

vis  et  campis  steriiissimis  Lapponiae, 
Hclvetiac. 

Obs. 



Obs.  Dcscripta  in  operibus  eupra  cita- 

tie,  Apothecia  in  hac  et  sequente  specie  tan- 

tum  e  Strato  proligero,  thallo  adnato,  forma- 

ta  sunt.  Figura  ̂ orum  in  Arthonia  crocea 

Variat  subrotunda,  oblonga,  ambitu  repando 
et  non  raro  eublobato. 

Q.  Arthonia  saccata,  thallo  coriaceo  loba- 
to  cinereo  >  vireecente  subtus  albo  fusco- 

übrilloso ,  apotheciis  epareis  eubrotundis 
demum  saccat« -immereis  fueco-atris. 

Liehen  saccatiis,  Linn.  Engl,  Bot, 

Tab.  288.  Dillen.  H.  M.  T.  30.  f-  I2i. 

Mich.  Gen.  T.  52.  f.  i. 

Liehen  immersus,  Huds.  Fl.  Angl. 
Lobaria  saccnta  Hoffm.  FI.  Germ. 

Peltidea  saccata  Ach.  Meth.  Lieh, 

p.  291. 
Habitat  in  terra  ad  radices  arborum 

et  rupium  latera  Europae. 

Obs.  Praeter  ea,  quae  antea  de  apothe- 

ciis hujus  dixi,  addam ,  quod  hgaram  6ubro* 

tundam  fere  Semper  conservent  rel  oblon- 

gam ,  quodque  epecimina  dentur  cujus  apo- 
thecia vix  immersa  sint ,  eed  supra  thallum 

prominentia.  Descriptio  f pecioi  apud  aucto- 
res  citatos  habetur. 

Spe- 



Speeles  dubiae  et  inqiiireiidac»  ̂ ) 

A  rt h  0  n  i  a  ?  esculenta,  —  Liehen  esculeu' 

tus  Pallas  It.  Tab.  i.  f.  4.  Ach.  Li- 

ehen. Prodr.  p.  166.  —  Peltidea  escu- 

lenta  Ach.  Meth.  Lieh.  p.  291.  mont. 

Cr^Jcar.  Sibiiiae. 

Arthnnia?  velleifonnis.  —  Liehen  vel- 

leij-ormis  Bellardi  App.  ad  FI.  Pedem. 

—  Ach.    Lichenogr.  Prodr.  p.  151.  — 

Praeter  has ,  quas  ipse  non  vidi  ,  sed  propter 
probabilem  afBnitatem  vel  similem  conforinatio- 
liem  cum  Arthonia  saccata  heic  commetnoraro 

debui,   alii  forsan  reperiuntur  Lichenes  ad  Ar- 
thoniae  genus  etiam  referendi,  qaorum  severius 
examen  in  posterum  differre  cogor.  —  Ojjegra- 
jiliae  siderellae  et  O.  epipastae  (^Meth.  Lieh.  p. 
25.  26.)  apothecia  (iiti  afFines  earum  Arthoniae 
generis  species)  pollicula  crustae  tecta  observan-  ^ 
tur    anteqiiam    erumpunt  et  vix  ullo  inargiiie  \ 
proprio  instructa  sunt;    sed  ob  formam  eorum  ' 
;magis   linearem,    lirellis  Opegrapharum  magis^ 
appropinquantem ,    hasce    sjjecies   ad  Arthoniae 
genus  referre  dubitavi.  —   Ex  habitu  apothecio- 
rum   vetustiorum    Lecideae  atro  -  rujae  (Meth. 
Lieh.  p.  74  )  facile  conjieeremus  Arthoniae  spe-  • 
ciem  esse,   quum  omni  margine  proprio  in  hoc  , 
statu  destituta  sint  et  didormia;  sed  juniora  ipse 
non  vidi  et  tunc  marginata  esse  affirmat  CeU 
Schräder.    Cfr,  Ejus  Journ.  f,  d.  Bot.  i^oi. 
St.  I.  p,  75.  — 
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Pehidea  velleiformis  Ach.  Meth.  Lieh, 

p.  291.  —    Alp.  Italiae. 

ExpHcatio  Tabul.  IV. 

Fig.  I.  .  Arthoriia  Sivartziana. 

—  2.  Arthonia  versicolor. 

—  3»  Arthonia  gyrosa. 

—  4.  Arthonia  astroidea, 

—  5.         —  —       var.  tynnocarpa. 

Obs,  Omnee  hae  Figure  repraeeentant  epe- 
ciem  indigitatam  ad 

a.  magnitudine  sua  naturalis  et  ad 

b.  insigniter  auctam. 

2.  Co- 



Conostomum ^  eine  neue  Moos- Gayung; 
beschrieben  von  Olof  Swartz^ 

(Tab.  V  -  VI.) 

Durch  die ,  im  ersten  Stück  von  igoi 

dieses  Journals ,  mitgetheiUe  Beschreibung 
einer  in  Schweden  unter  den  Laubnaoosen 

entdeckten  neuen  Gattung ,  hatte  ich  Gele- 

genheit, die  Abtheilung  derjenigen  Gattun- 

gen, welche  ein  doppeltes  Perietom  besitzen, 

Äu  bereichern.  Jetzt  habe  ich  auch  das  Ver- 

gnügen, noch  eine  andere  neue  Gattung  zu 

bestimmen,  die  unter  die  Abtheilung  der 

Gattungen  mit  einem  einfachen  Peristom 

geordnet  werden  mufs. 

Das  Moos,  das  diese  Gattung  bildet,  ist 

zwar  nicht  ganz  unbekannt,  aber  bisher  un- 

richtig beschrieben.  Meinem  Freunde,  dem 

unermiideten  Pflanzenforscher ,  Hrn.  Wah- 

len- 



lenberg,  der  die  nördlichsten  Polargegen- 

den des  festen  Europas  zweimal  besacht  hat, 

habe  ich,  nebst  andern  seltnen  Gewächsen, 

auch  dieses  Moos  zu  verdanken.  Aus  den, 

zwischen  dem  68  -  69  Grade  nördlicher  Po- 

larhöhe, gesammelten  und  mir  mitgeiheihen 

Exemplaren  sähe  ich ,  dafs  es  dasjenige  Moos 

war,  dafs  Herr  Dickson  schon  in  den 

Highlands  gefunden,  und  in  dem  2ten  Fase, 

der  Flant.  Crypt.  Britanii.  unter  dem  Nei- 

men Brymn  tetragoiium  beschrieben  hat. 

Nachdem  ich  nun  das  schottländische  Exemplar 
mit  denen  nachher  erhaltenen  vollkommnern 

lappländischen  verglichen  hatte :  so  fand  ich 

sehr  bald,  dafs  Dickson's  Beschreibung 
und  Abbildung  nicht  der  Natur  getreu  wa- 

ren. Zugleich  nahm  ich  aber  auch  wahr, 

dafs  dies  Moos  eine  neue,  von  den  bisher 

bekannten  sehr  ausgezeichnete  Gattung  aus- 

macht. Mit  Genehmigung  meines  Freundes 

theile  ich  daher  hier  die  Beschreibung  dieser 

neuen  Gattung  mit,  der  ich  den  Namen  Ca- 

nostomum  beigelegt  habe. 

Conostomum. 

FerUtomium  ßimplex,   i6*dentatum;  denti- 
bus 
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Ins  bijugls        apicem  coniformem  coa 
litis. 

Flores  masculi  capituliformes ,  terminales. 

Locus:  foet  ff  eis  si  am,  (B.  c.  dentibus  bi 

jugis  apice  cohaerentibus.) 

Etymologia:    a  Graeca  voce  Kovoa  conuj 

et  arojxa  os. 

Die  Arten  sind: 

jf.   Conostomurn   boreale  ,     foHis  lanceolatifii 

acuminatie.    Tab.  4. 

—  Bryum  letragonum,   capsulis  erectiuecu-j 

Iis  eubglobosis,  surculis  tetragonis;  ju-| 

iiioribus  ecandenti  •  llexuofis;  foliis  ad- 

pressis,  lineari  eubulatis  Y^ic\iB,  fasc, 

11.  8.  T.  IV.  f.  9. 

—  Grimmia  Conoetoma.  Engl.  Bot.  t.  1135. 

B.  tetragonum ,    trunco  erecto  ramoso ,  e 

foliis  lineari  -  subulatie  4  -  fariam  dispo- 

sitis  4  -  gono;  ramulis  scandenti  flexuoiis; 

capsulae  oblique  subglobosae  ore  con-* 

tracto.  Bridel.  muscol.  2.  3.  p.  59.  *) 

Habitat  in  alpium  Lapponiae  Tornensis 

locis  irriguis:    PVahlenberg;   inque  al- 

pibus Dad  §pi<Dnym ,  das  Herr  Bridel  aus  ViHar» 
anführt j  scheint  mir  sehr  zweifelhaft. 



pibus  scoticis,   Ben  Lommond:    Dick-  ̂ 
S071. 

Descr.    Mufciis  densa  respite  gregatim  coii- 
creecens. 

Triiucus  primordialis  simplex  et  quasi 

perennis  continuationefl  laterales  mul- 

tiplices  patitur,  hinc  valde  complicata 

grege  fere  inextricabili,  tomento  ra- 
diculoso  fu3C0  iiiferne  copiosieeimo 

contexta  ,  altitudinem  pollicarem  et 

seaquipolHcarem  acquirit.  Annotinue 

fuecus  1.  fusco- viridis  1.  domum  nigres- 

cens;  continuationes  palllde  virentee. 

Folia  arcte  imbricata ,  adpressa ,  quin- 

quefarie  disposita  ,  terminalia  siccitate 

erecto- conniventia  (hinc  truncus  et  in- 

novationes  tereti-5  goni  oculo  armato 

apparent ,  summitatibus  acuminatis), 

a  basi  lata  lanceolato- acuminata  cari- 

nata,  nervo  valido  ueque  ad  apicem 

instructa,  margine  integra. 

Innovationes  quaedam  filiformes,  lon- 

giusculae,  Idxäe  versus  apices  eubinde 

provenitint  (quae  flagella  D  icks.)  qui- 
bus  folia  minora  breviora  alt^rna  re- 

motiuscula;  hoö-a  madorc^^db  exsic- 

caiio- 



catione  contingere  solet,  nec  in  statu] 

xecenti  reperitur.  -k 

Flores  masculi  capituliformes  in  trunci^ 
«eu  innovationum  eummitate.  Folia 

perigonialia  5  -  6  >  forma  inferio- 

rum,  parum  illis  longiora  et  baai  la- 

tiora,  concava,  ut  reliqua  ductulosa» 

vix  carinata,  pateatia,  apice  eubrecur- 

va,  vitris  valde  augentibue  fiubden- 
ticulata. 

Organa  mascula  et  folliculi  spermatici 

6  •  8  -  cylindrici ,  f ueco  -  lutescentes ,  pa- 

raphysibus  eubclavatie  articulatis  aequa- 

libue ,  longitudine  folliculorum  im- 
mixtie. 

Ilores  feminei  terminales  distincti. 

Folia  perigonialia  duplici  1.  triplici  ee- 

rie,  lineari-lanceolata  longius  acu- 
minata  erectiuecula  conniventia, 

concavo  -  planiuscula  nec  carinata, 

exteriora  ductuloea,  interidra  eductu- 

losa ,  vitris  augentibus  margine  ver- 

sus apicem  denticulata;  interiora  lu- 
tescentia. 

Genitalia  5  -  6  -  paraphysibus  filiformi- 

bus  longioribue  articulatis  intermixta. 

Fagi- 
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f^aginula  cylindrica,  fusco  -  rubella. 
Seta  eubpollicaris ,    rectiuscala ,  basi 

pallide  purpurascens ,   euperne  pal- 
lescene. 

Capsula  subsphaerica,  inclinata  eeu  re- 

spectu  insertionis  eetae  et  situ  pe« 

ristomiiy  gibbosa  cernens,  viridis 

maturitate  rufescens,  seminibas  eva- 

cnatis  baei  contractior  retusa  oblon- 

gata  sulcieque  striata. 

Calyptra  eubulata,  recta,  longluscula, 

straminea,  basi  infimo,  demumque 

utroque  latere  finditur. 

Operculum  conicum ,  breve,  palles- 
cens:  rostello  obtuso  eubrecurvo. 

Annulus  nullus.  ̂  

Peristomium  simplex.  Dentihus  i6 

bijugis  I.  per  paria  approximatis,  py- 
ramidatis,  latiusculis,  in  conum  cu6- 

pidatum  licet  breviseimum  apice 

coalitis ,  saturate  purpiiraecentibus, 

Tugis  s.  eoiinentiie  trahsversis  opa- 
cioribus  superficie  interiori  notatis. 

Semina  subrotunda»  viridula^  demum 

pallide  fu6ca. 

Nachr 



—    30  — 

Nach  dieser  Beschreibung  ergiebt  sich  sehr 

deutlich,  dafs  die  Blätter,  nicht,  wie  Dick- 

8  o  n  behauptet ,  in  vier  ,  sondern  in  fünf 

Fieihen,  den  Stengel  umgeben;  dafs  die  Blät- 

ter nicht,  wie  Ebendertelbe  meint,  lineari- 

subulata,  sondern  lanceolato- acuminata  sind; 

und  dafs  ferner  die  Kapsel  nicht  erectiu3cula, 

sondern  gibboso- cernua  ist  und  ausserdem 

keinen  Ring  hat.  So  scheint  auch  Dick- 

80  n  das  Peristom  sehr  unvollkommen  beob- 

achtet zu  haben. 

Hedwig,  der  das  Peristom  dieses  Moo- 

ses ebenfalls  nicht  im  vollkommnen  Zustan- 

de gesehn  hatte,  war  geneigt,  dasselbe  zu 

eeiner  Weissia  zu  rechnen,  wie  man  aus  sei- 

nen Spec.  Bluse,  p.  73.  ersieht.  Sie  gränzt 

auch  zunächst  an  diese  Gattung,  läfst  eich 

aber,  wegen  der  angegebenen  Beschaffenheit 

des  Peristoms ,  wohl  nicht  mit  dieser  Gat- 

tung vereinigen, 

Dr.  Smith  führt  endlich  das  Conostö- 

mum  loreale  in  der  Engl.  Bot.  wirklich  un- 

ter der  Gattung  Grimmia  (wozu  auch  nach 

Schreber  die  Weissia  H e d w.  gerechnet 

Wird)  auf;    doch  gesteht  er,   dafs  das  eigne 
Ansehn 



A.n6ehii  dieses  Mooses  wohl  auf  eine  be- 

sondre Gattung  deuten  lässt. 
Die  fadenähnlichen  Ansätze,  die  man 

bisweilen  an  der  Spitze  der  Aeste  bemerkt, 

und  die  Herr  Dickson  Flageila  nennt,  ent- 

stehn  nach  Herrn  W  ah  1  en  b  e  r  g's  Bemer- 
kung, Avenn  ceepites  dieses  Mooses,  die  noch 

zu  viel  Feuchtigkeit  enihalren  in  Packeten, 

unter  andern  Gewächsen,  aufbewahrt  wer- 

den. Diese  Beobachtung  bestätigt  auch  Herr 

Donn  (vergl.  Engl.  Bot.) 
Ich  will  nun  noch  eine  zweite  Art  be- 

schreiben, die  ich  schon  seit  einigen  Jahren 
durch  die  Güte  meines  Freundes  Menzies 

besitze.  Er  harte,  sie  auf  der,  mit  dem  jetzt 

verstorbenen  Vancouwer  gemachten  Ent- 

deckungsreise auf  Staten  -  Land  gefunden. 

In  diesem,  an  den  Südpol  gränzcndem,  Lan- 
de wurde  sie  zuvor  von  den  Herrn  Banks 

und  Solander  entdeckt.  Sehr  Avahrschein- 

lich  i»t  es,  dafs  auch  schon  Commerson 

dieselbe  an  der  Magella nischen  Küste  wahi- 

genommen  habe. 

'2.  Conostomum  australe  ̂   foliis  lineari- 
lanceolatis  apiculatis,  »trunco  strictiori. 
Tab.  6. 

Brvum 
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Bryum  anguloeum  Menz. 

Barihramia  pentasticha ,    truiicö  erecto  ra- 
nicsiseimo,    ramis    fasciculatls  acutis 

oblique  pentagonis;    foliis  deneissime 

imbricatie,    lineari  -  lanceolatis  penta- 

elichifl  integerrimis,  sqpremis  longe  pi- 

liformibus:  Capsula  inclinata,  subova« 

ta.    Brid.  Muse.  2.  3.  p.  134.  Tab.  i. 

f.  3.  mala. 

Ilabitat  in  Terra  Statuum  (Staten-Land) 

Menzies;  ad  fretum  Magellanicum 
C  om  m  er  6on. 

JDescr,    Muscus  caespitösus. 

Ti'üiLcus  2  -  3  -  poliicaris ;  innovationibus 
eenßim  auctus ,  subramoeus,  erecto- 

6trictu6 ,  undique  tectus,  a  situ  folio- 

Txim  5  angularis ;  parte  annotina  im* 

primieque  eenescente  tomento  radicu* 

I08O  -  ferrugineo  veetita. 

Folia  densissime  imbricata,  quinquefaria, 

adpre^sa,  lineari  •  lanceolata,  apicula* 

ta  et  acumine  longiorc  terminata  ar- 

gnte  carinata,  nervo  valido  ad  apicem 

ueque  eensim  decrescente. 
Flores  masculi  .... 

Fetniiiei  terminales.     Folia  perigonia- 
lia 



lia  plura  linear!  -  lanceolita »  inferio- 

ribus  fere  longiora  angustiora, 

apiculo  filiformi  fol'oli  tertiae  partis 
longitudine,  erecto  -  conniventia,  da- 

ctulosa  ,  subaequalia ,  luteo  -  virentia. 

Genitalia  cum  paraphysibus  et  vagi- 

nula  ut  in  priori. 

Seta  pollicaris  et  ultra  ̂   recta^  rubi- 
cunda. 

Capsula  oblonge  •  subrotunda,  gibbosa 

valde  eernua,   (Omnea  ad  unum  la- 

tus  in    utraque    specie  spectantes) 

praecedentis  vix  major,  fusco^  rubra. 

Calyptra  et  Operculum  deerant. 
Perist omjum  ut  in  C.  boreali, 

Herr  Legiationerath  v.  Bridel,  der  die- 

ses Moos  aus  der  Commerson'schen  Samm- 

lung zu  Paris  erhalten  hat,    bringt  es  blofs 
dem  äussern  Ansehen  nach  zu  den  Barthra- 

mien ,    mit  denen  es  aber  dem  Gattungecha- 

trakter  nach  wenig  verwandt  ist. 
Die  Aehnlichkeit  zwischen  dieser  und  der 

vorhergehenden  Art  ist  zwar  grofs;  aber  die 

|auffallende  Gröfse  und  die  längern  und  schär« 

|fer  zugespitzten  Blätter  geben  nicht  unbedeu- 
tende Unterscheidungsmerkmale  für  Conostom, 

N.  JouTii.  d.  Bot.  I.  B.  3.  Sr.  C  australe 
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australe  ab.  Bemerkenswerth  ist  es  ind^W 

dafs  die  beiden  zu  dieser  Gattung  gehörigeij 
Arten  in  so  entfernten  Theilen  der  Welt  vori 

kommen.  So  habe  ich  auch  bei  meinem 

Freunde  Wablenberg  eine  noch  unbe 

kannte  Art  von  Jrrhenopterum  Hedw.  aus 

den  nördlichsten  Gegenden  von  Europa  ge 

sehn,  die  mit  der  pensylvanischen  generiscll 

übereinstimmt,  und  folglich  auch  als  ein« 

besondere  Art  dieser  Gattung  aufgeführt  zi 

werden  verdient,  wenn  man  der  guten  Hed 

wig'schen  Methode  überhaupt  folgen  will. 

Delineatio  Tabularum. 

Tab.  V.    Conostomum  boreale. 

aa.  Cacspitcs  capsuligeri  ] >  m.  nat. 
b.  Surculus  seorsim  j 
c.  Idem  valde   auctus    cum  mascu- 

lo  (f )  adsidente. 

*  Folia  surculorum.    *  *  Fol.  pe- 

rigonialia. 

d.  Seta  cui^n  Capsula  incipienti  calyp 

tra  tecta;  basi  vero  vaginula  el 

foiiis  perigouial.  instructa. 

e.  Cap- 

\ 
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e.  Capsula  submatura,  calyptra  deci- 
dente. 

f  operculo  deci- 

dente.   Omnia  magn.  aucto. 

g  matura,  operculo  de- 

CU860  peristomium  sistens. 

h.  Summa  pars  capsulae  cum  peristo- 
miö  maxime  auctum. 

i.  Dens  seorsim. 

k.  Surculus  floris  masculi  *  forma 

folior.  perigon. 

1.  Flos  masculus  seorsim. 

m.  Anthera  cum  paraphys.  succulen- 
tis  clavatis  mixta. 

n.  Paraphysis  seorsim. 

o.  Surculi  feminei  apex  floriferus  pe- 

rigon. explanato. 

p.  Genitalia  feminea  parapbys.  fili- 
form, immixta. 

Tab.  VI.    Conostomum  australe. 

a.  Muscus  magn.  nat. 

b.  Surculum  singulatim  magn.  auct. 
offert. 

C  ̂   c.  Pars 



c.  Pars  surcuH  anguloe  5  eistens. 
d.  Foliorum  caulin.  forma  1  valde 

e.  —    —    perigon.  —     j  auct. 

f.  Pars   capsnlae   peristomium  exhi- 
bens. 
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3. 
E  Plantis  asperifoliis  species  nonnul- 

lae,  vel  omnino  non,  vel  minus 

cognitae  ,  in  Promontoriö  bonae 

spei  coUectae  et  descriptae  a.  C.  P. 

Thunberg. 

Ante  decem,  et  qood  excurrit,  abhinc 

annos»  dudum  paratum  fuit  Manuscriptum 

Florae  Capensis,  sie  ut  prelo  committi  pos- 
eet.  Cum  vero  adhuc  retardetur,  ob  ratio- 

nes  mihi  prorsus  ignotas,  impressio  hujus 

Florae ,  Operam  nec  inutilem ,  nec  ingratam 

epero  me  Botanicis  facturum,  si  Eorum  de- 
eideriis  lubens  annuens  Manipulum,  Plantae 

flcilicet  Asperifolias  dictas  continentem,  notio- 

rem  reddideri'm  ,  fusioresque  harum  De- 
ecriptiones  cum  £rnditi6  cummunicaverim. 

£n  itaque  ex  hac  Familia  quindecim  species. 
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^nchusae  ecil^cet  i,  Lithospermi  2,  Cy- 

noglossi  4,  et  Rchii  omnino  diversas  at 

illie,  quas  in  his  oris  crescentes  ante  nove. 

rit  Eruditue  Orbis,  nimirum  Echio  Zaei;/- 

§ato  f  fruticoso  ̂   capitato  ,  argenteo ;  An- 

c  h  u  8  a  ojjicinali  ;  M  y  o  6  o  t  i  d  e  scorpioide ; 

Heliotropio  supino  et  Boragine  afri- 
cana. 

Echium. 

E.  glabrum:  caule  glabro,  foliie  lanceola- 

tis  glabris  margine  scabris. 

Echium  glabrum.    Prodrom.  Plant.  Capens. 

P.  33. 
Crescit  in  Capite   bonae  epei   juxta  latera 

Taffeiberg  et  Steenberg. 
Floret  Junio. 

Frutex  totus  glaber,  erectus,  pedalis  et  ultra. 

Gaulis  eubrugoeus  ,  purpurascens ,  ramosus. 

Hami  alterni,  cauli  similes,  subfastigiati. 

Folia  eessilia  ,  ovato  -  lanceolata  ,  glabra,  mar- 

gine papillaso-scabra  vel  tenuissime  ci- 

liata  ,  erecta,  eubpoUicaria. 

Corollae  albae  ,  etaminibus  paulo  lon- 

giored. 



E.  in  Canum:  caule  villoso,  foliis  l
ineari- 

ensiformibus  eericeo  -  tomen- 

tosie,  racemo  spicato  lineari. 

Echium  incanum.  Prodrom,  riant.
  Ca- 

pens.  p.  33- 

Crescit  in  Swartlandiae  arenosis. 

Floret  Septembri. 

Gaulis  Simplex .  herbaceus ,  teres,  tenuisei- 

me  villosus,  erectus,  pedalis. 

Fotia  eessilia,  alterna,  lineari- ensiform
ia,  in- 

tegra,  tenuissinie  cinereo-tomentosa ,  in- 

feriora  spithamaea,  superiora  eensim  br
e- 

viora,  suprema  pollicaria. 

HorMm  racenius  spicatus  ,  coarctatu
s,  linea- 

ri-cylindricus  ,  incano- tomentosus,  ere- 

ctus, digitalis  usque  spithamaeue. 

Calyces  albo- villoei. 

E.  trichotonium:  caule  glabro  eu
btricho- 

tomo  ,     ramis  foliisque 

lanceolatis  tomentosie. 

Echium  trichotomum.    Prodrom.  Plant. 
 Ca- 

pens.  p.  33- 

Caulis  fruticosus,   glaber,   nigosufl,  purpu- 

rascens,  ramosus,   erectus,   bipedalis  et 

ultra. 

Rami 



Rahi  omnee  subtrichoromi ,  erecto  •  patuH  ; 

inferiores  glabri;  superiores  albo  •  tomen- 
tosi,  fastigiati. 

Folia  in  caule  et  inferioribus  ramis  decidua  r 

in  ramis  supremis  sessilia,  alterna ,  lan-^ 

ceolara ,  frequenda  ,  subimbricata  ,  apice 

patula  ,  integra,  villoso  •  tomentosa,  vix 

unguicnlaria, 

FJores  in  ramulis  terminales,  spicati. 

pirae  secundae,  revolutae,  breves. 

Carolla  alba,  iongitudine  staminum. 

Sty-us  corolla  longior,  exsertus. 

E.  hispidum:  caule  glabro,  ramis  apice 

füliisque  lanceolatis  piloso- 

hispidis. 

Echium  hiepidum.  Prodrom,  Plant.  Capens, 

P.  33. 
Gaulis  fruticosus,   glaber ,    rugosus,  fuscus, 

pedalis  et  ultra. 

Rami  alterni,  basi  glabri,    apice  piloso  -  bis- 

pidi,  erecti,  fastigiati. 

Folia  alterna,   sessilia ,   lanceolata,  integra, 

utraque  pagina  et  margine  piloso- hispi- 

da  piiis  raris  albis,   patentia  vel  subre- 

voluta  ,  unguicularia. 

Flores  terminales  in  racemis  spicatis. 

Caly 



Calyces  albo  -  villosi. 
Corolla  alba,  etamina  includene. 

E.  paniculatum:  caule  pubeecente  ,  ramis 

angulatis,    foliis  piloeo- 

hispidif. 

Echium  paniculatum.  Prodrom.  Plantar.  Ca- 

pens.  p.  33. 

Crescit  prope  Verkeerde  VaHey. 

Floret  Septembri ,  Octobri ,  Novembri. 

Gaulis  fruteecene,  erectus,  bipedalis  et  ultra» 

Rami  alterni,  elongati»  fastigiati;  inferne  te- 

retes ,  superne  trigoni ;  uti  caulis  tenuis- 

fiime  pubescentes. 

Rarnuli  in  summitate  ramorum  alterni,  ag* 

gregati,  fastigiati,  floriferi,  digitales. 

fbZm  sessilia,   alterna,    lanceolata ,  undique 

utraque  pagina,    imprimis  vero  Costa  et 

marginibus    piloso  -  hiepida    pilis  albis 

crystallinis  glandulä  affixis ,    erecto  -  pa- 
tentia ,  eubpollicaria. 

Flores  in  ramulis  racemgsi,  albi. 

£.  spicatum:    caule    foliis   ensiformi  •  eU 

lipticis  villosis,  spica  linearis 

oblonga  composita. 

Echium  epicatum.     Prodrom.  Plantar.  Ca* 

pens.  p.  33. 

CreS' 



Crescit  in  arenoeis  Swartlandiae. 

Floret  Septembri,  Octobri.  *^ 
Radix  carnoea ,  purpurascens. 

Caules  duo  vel  plares,  simplicee,  compresso- 

angulati ,  incurvato  -  erecti ,  villosi ,  pur- 

purascentes ,  spithamaei. 

Folia  radicalia  ,  elliptico  -  ensiformia ,  longitu- 

dine  caulis  florentis  vel  paulo  breviora; 

caulina  eessilia,    alterna  ,    lanceolato  -  el- 

lipiica ;  omnia  integra,  albo- villosa,  pa- 
tentia. 

Florum  epica  composita ,   linearis ,  oblonga, 

albo  -  villoea ,  erecta ,    pollicaris  ,  ueque 

palmaris. 

Calyces  argenteo- villosi. 
Corolla  albida,  staminibus  exsertis  brevior. 

Obs.  Pili  absque  glandulis. 

E.  trigonum:  caule  villoso,   foliis  oblon- 

gis  canaliculatis  pilofio-his- 

pidis. Echium  trigonum.  Prodrom.  Plant.  Capens. 

P.  33. 

Gaulis  frutescens,  villoso -hispidus  9  epitha- 
maeus  et  ultra. 

Folia  seesiiia  ,  alterna ,  oblonga  »  obtusa ,  in- 

tegra »  supra  canaliculata ,  subtus  carina- 

ta, 
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ta ,  utrinque  callosa  yel  pilo€0  -  hispida 

callis  pilisque  albis^,  imbricata ,  ungui- 
cularia. 

FLores  terminales ,  spicati. 
Stamiitß  inclusa. 

£.  caudatum:    caule  villoso ,  foliis  oblon- 

gie    eetaceo  •  hispidie ,  ßpica 

ovato-oblonga  composita. 

Echium  caudatum.    Prodrom.  Plant.  Capen- 

sium  p.  33. 

Crescit  in  arenosis  regionibus  Saldanae  bay. 

Flötet  Septembri,  Octobri. 

Gaulis  Simplex ,  angulatus  ,  purpurascens» 

villosus  ,  curvato  -  erectus ,  pedalis. 

Folia  radicalia  cUiptica  seu  oblonga,  utrin- 

que attenuata  imprimie  inferne,  ut  fere 

petiolata ,  longitudine  caulis ,  pollicem 

lata ;  caulina  sessilia  ,  altcrna  ,  lanceola- 

to  -  oblonga ,  erecta ,  pollicaria ,  suprema 

sensim  minora;  omnia  integra,  utrinque 

papillosa  et  piloso- hispida  pilis  albis, 

prope  marginem  imprimis  frequenti- 
bus. 

Ilorum  spica  composita ,  ovato  -  oblonga ,  vil- 

losa ,  pollicem  lata ,  digitalis  et  ultra. 

Spiculae  subverticillatae. 

Caly^ 
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Calyces  albo  -  tomentüsi. 
Corollae  minutae  staminibus  exsertie. 

Lith  ospermum, 

L.  ecabrum:  seminibus  laevibus,  foliis  lan« 

ceolatis  papillöso  -  scabris  hir- 
eutis. 

Lithospermum  scabram.  Prod.  Plant.  Cap. 

P-  34- 
Gaulis  herbaceus,  erectus,  superne  ramosus, 

papillöso  -  scaber,  totus  hirsutus,  pe- 
dalis. 

Rami  alterni  versus  apicem,  floriferi. 

Fplia  alterna,  sessilia,  lanceolata,  integra 

margine  revoluto,  erecta,  nervo  medio 

crasso»  utrinqiie  cartilagineo  -  papillosa, 

hirsnta,  pollicaria,  superioribus  sensim 
minoribus* 

Flores  racemosi  in  ramis  ex  axillie  foliorum. 

Pedicellati  brevissimi. 

Corolla  alba. 

Semina  glabra  alba. 

L.  papillosum:  seminibus  rugosls,  foliis 

lanceolato  -  ovatis  papillo- 
sis  hirsutis. 

Lithospermum  papillosum.  Prod.  PL  C.  p»  34. 

Cres' 
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Crescit  in  Lange  kloof  prope  Wolfwekrol. 
Floret  Novembri. 

Gaulis  herbaceua ,  apice  parum  ramosus,  fili- 

formis,  hirsutus  uti  tota  planta,  erectius- 

culus,  palmaris. 
Rami  bini  vel  terni ,  floriferi ,  eimiles. 

Tolia  aiterna,  sessilia,  inferiora  ovato-oblon- 

ga ,  superiora  laiiceolata ,  obtusa ,  In- 

tegra margine  revoluto  ,  crystallino  -  pa- 

pillosa,  villosa,  unguicularia ,  sensim 
minor  a. 

Flores  racemosi,  in  axillis  foliorum,  albi. 

Semina  rugosa. 

Anchusa. 

A.  capensis:  foliis  ianceolatis  calloeis  vil- 
losis,  racemis  tiichotomis. 

Anchusa  capensis.    Prodrom.  Plant.  Capens. 

p.  34- 

Crescit  in  Swartland  et  regionibns  Saldanae- 
bay,^ 

Floret  Septembri,  Octobri. 

Car/Z/j  herbaceua  9  aulcatus,    ecaber^  hirau- 

tua,   aimplex^   erectua^  pedalis  et  bipe- 
dalis. 

Rami  nulli,  niai  pedunculi  floriferi. 
Folia 
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Folia  alterna,  eessilia,  angusto  -  lanceolata, 

attenuata,  villosa,  calloso-scabra,  erecta, 

bipollicaria ,  seneim  breviora. 

Pedunculi  floriferi,  alterni,  f(tliis  a  latere  in- 

serti ,  superne  aggregati. 
Flores  racemosi,  caerulei. 

Racemus  trichotomus  flore  medio  eolitariot 

compositue. 

Fedicelli  breves,  uti  et  calyces  cinereo-vil- 
losi. 

JDiffert  ab  A.  officinali,  cui  valde  eimilis: 

1.  foliis  longe  angustioribus. 

2.  florum  racemo  trichotomo  suprade- 

composito. 

3.  CoroUis  minoribus. 

Cynoglossum. 

C  hispidum:  foliis  oblöngls  obtusis  seta- 

ceo  -  hispidis,  etaminibus  co- 
rolla  brevioribus. 

Cynoglossum  hispidum.    Prodr.  FL  Capens» 

p.  34- 
Cr e seit  in  Lange  klof. 
Floret  Novembri. 

Caulis  herbaceus,   villoso-hiepidus  setis  re- 
flexis 
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flexis  cinereis,  erectus,  euperne  ramo* 

6irs ,  pedalis. 
Jiami  alteriii,  floriferi,  cauli  eimiles. 

Folia  subradicalia ,  eessilia,  oblonga,  obtusa, 

integra ,  glabra  eed  utrinque  hispida  pa- 

piJlis  albis  setigeris,  digitalia  ;  caulina 

pauca»  alterna,  minora;  euprema  lanceo* 
lata,  acuta. 

Flores  in  ramulis  seu  pedunculis  alternis  pa- 
niculati,  rufescentes ,  minuti. 

Fedunculi  et  Pedicelli  eeto^i ,  uti  et  calyx. 

Differt  a  C.  officinali:  i.    foliis  angustiori» 
bu6 ,    scabris  nec 

mollibus  tomento- 

eis;  et 

2.   floribus  minori« 
bus. 

C.  hireutum:  foliis  lanceolatis  villoso-his- 

pidis,  seminum  aculeis  un* 
cinatis. 

Cynoglossum  hirsutum.    Prodr.  FL  Capens. 

p.  34- 
Crescit  in  Roggeveld. 

Flor  et  Septembri  et  sequentibus  mensibus. 

Gaulis  herbaceus ,  teres ,  erectus ,  hirsutus» 

superne  ramosus ,  pedalis  et  ultra. 

Folia 
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Folia  alterna,    eessilia,   lanceolata,  integra, 

paphloso-hireuta,  etecta ,  digitalia,  een- 
«im  breviora. 

Mores  in  ramulie  seu  pedunculis  alternia  di-i 
varicatis  hireutis  racemosi. 

Tedicelli  hirsuti  uti  et  Calyx,  unguiculares* 

Semina  depressa,  uncinato  aculeata. 
C.  echinätum:    foliis  lanceolatis  obtusisi 

papillosis  hirsutie ,  eemi- 
nibus  subconicis  uncina- 

to -  acuieatis. 

Cynogloseum  echinätum.    Prodr.  Fl.  Cap, 

p.  34- 
Crescit  in  Roggeveld. 

Floret  Septembri,  Octobri. 

Caules  e  radice  plures,  sufFruticosi ,  erecti, 

parum  ramosi ,  subfastigiati ,  filiformes, 

hirsuti,  palmares. 

Rami  pauci ,  dichotomi ,  eimiles. 

Folia  inferne  eparsa,  lanceolata,  obtusa ,  in- 

tegra, papilloso-scabra,  villosa,  ungui- 
cularia. 

Flores  a  medio  caulium  ad  apices  epicati, 
secundi. 

Semina  conica,  echinata  aculeis  longis,  rectis, 

apice  uncinatis. 

C. 
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C.  muricätum:  foliis  ovatis' villosis  flcabris, 
eeminibus  calloso  -  murica- 
tis. 

Cynoglossum  muricätum.  Frodr.  PL  Cap. 

p.  34- 
Crescit  in  Roggeveld  cum  priaribua. 

Gaulis  basi  suftruticosus  et  decumbens,  mox 

ramosus,  flliformia,  erectiusculue,  flexuo- 

8U8  ̂   eetosuä ,  epithamaeus  et  ultra. 

Rami  et  Ramuli  altemi,  capillares«  flexuoeo^ 
erecti,  cauli  sirailes. 

Folia  alterna,  seesilia,  inferiora  cordato-ova- 

ta  ,  superiora  ovata,  obtueiuscula ,  inte- 

gra,  villüsa  et  punctato-scabra^  ungui- 
cuiaria. 

Flores  versus  apicem  racemosi.  ^ 

Semina  calloso -muricata. 

N.  JoiiTn,d.Bor.x.B.3.St.  D  II. 



IL    Auszüge    aus  ausländischen 

und  vermischten  Schriften. 

Novae  llollandiae  Plantaruin  Specimen. 

Auetore  Jacoho  -  Juliano  Labillar- 

dierCj  Institm:i  nationalis  socio. 

Paiisiis.  1304.  Tom.  I.  cum  Tab; 

aeneis.  410  major. 

Praefat  io. 

JDecreta  iiavali  expcditione,  duce  D.  d'En- 
tercasteaux,  ut  D.  de  la  Peurouse 

ejusijue  convictores  conquirentur  ,  Bresto 

iiaves  conscendinius,  die  28  5eptembr.  1791. 

Breviter  commorati  in  Teneriffa  et  in  Capi- 

le  Bonae  Spei,    mox  faventibus  auris,  in 

Austra- 
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Äuetralia  provecti  aequora,  appuHmus  ad 
terras  rebus  naturalibus  nondum  observaiis 

ditissimas.  Vegetabilium  indagationi  praeeer- 

dm  deditue,  mihi  mens  est  evulgari  per  vi- 

ces  quidquid  de  illis  in  hac  longa  navigatio- 
ne  notata  dignum  aeetimavi. 

Aggrediar  primum  dicere  de  plantis  in 
Nova  Hollandia  collectis ,  in  terra  scilicet 

Van-Leuwin  et  in  Capite  Van  Diemen,  de- 

nominatione  generali  Novae  Hollandiae  in- 

gignitis ,  vasto  quamvis  freto  disjnnctis.  At 

utile  duxi  sigillatim  indigitare  quibusnam  ex 

Ulis  locis  tarn  longo  tractu  inter  se  dissitis, 

terrenoque  divereis,  singula  plaaia  excerpta 
fuerit. 

Bis  ad  diversa  terapora  jecimus  ancho- 

ram  in  Capiie  Van -Diemen,  perfugio  naviga- 

toribus  tuiissimo,  ubi  aqua  ,  ligno ,  piscibus- 

que  provideri  fäcillimum.  Hic  natura  ferax, 

et  fere  undequaque  profundissima  calcatur 

terra  vegetabilis;  sunt  mirandae  vastissimae 

proceraeque  sylvae.  Rivulis  numeroeis  ple- 

riaque  in  mare  directo  influentibus  solum  ir- 

rigatur.  Ibi  plurima  crescunt  vegetebi- 

lia  medicinae  artibusque  inservienda,  pau- 
D  2  ca 
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ca  vero  hominum  nutrimento,  sicque  in- 

diginae  maritimis  oris  addicti  conchyliis  can- 

crisque  praesertim  ut  et  marinis  quibusdam 

plantis  vescuntur. 

Terra  Van  -  Leuwin  appulimus  in  lat. 

merid.  33®  55*  et  longit.  Orient.  119®  32'; 
arenosum  ubi  undequaque  solum  infrequen- 

ter  cum  terra  vegetabili  permixtum  invenies, 

et  aquam  rarieeimam  inenperque  muria  sae- 

pius  inquinatam.  Attamen  illa  arida  loca 

sua  satque  numerosa  fovent  vegetabilia, 

Divisum  hoc  opus  in  diias  partes,  plan- 

tas  complectitur  circiter  270,  novas  ut  pluri- 
mum,  juxta  methodum  Linnaei  distributas. 

Insuper  haud  neglexi,  quotiee  superfluum  non 

duxi,  eingulas  ad  ordinem  naturalem  revocare 

Figuras  adjeci  utpote  mirabilis  utilitatis  ad- 

ducendi  in  facilem  cujusvis  cognitienem,  et 

praesertim  necessitatis  abeolutae,  cum  de  his 

agitur  quae  cum  penitus  notis  minima 

cognatione  continentur.  Rem  carpologicam 

multoties  explicavi,  ad  perfectiorem  elucida- 

tionem  et  in  Philoeophiae  Butanicae  incre- 

mentum.  Figuras  curavi  perficiendas  usque- 

dum  accurate  repraesentarentur  objecta»  pri- 
mas 
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mas  lineas  /  cum  sufficerent  5  satls  habendo, 

ut  modice  pretio  hoc  opus  venundaretur  *); 

sed  partium  analyeim  constituentium  adum- 

bratio  fuit  absoluta,  ut  de  vero  plantarum 
charactere  nuJlus  dubitet. 

.  i  Nova  quae  condidi  genera  subjicio  Bo- 
tamcorum  eententiae,  ut  et  alia  nonnuUa» 

quae  reformavi  aut  emendavi.  Recensitis 

thaximk  cum  cura  descriptionibus  jam  cur- 
eim  in  vivo  peractie,  prodit  illa  pars  fructus 

periculoeae  longaeq^ie  navigationis,  ad  scien- 
tiarum  incrementum  susceptae. 

Ex  toto  peractum  est  opus,  fasciculique 

celeriter  prodibum. 

His  evulgatis ,  *i  quid  boni  consequitur 

in  ecientiae  emolumentum ,  non  taceo  prodi- 
ta  haec  non  fuisse  in  lucem,  ei  mihi  defe- 

cissent  beneficia  illustrissimi  D.  Chaptal, 

dum  erat  Minister  rernm  internarum,  emi- 

nentissimique  D.  de  Cbampagny,  ejuedem 
euccessoris. 

Mo- \  ^  '  ̂   ^        ■  ^  ̂ 
*)  Expedit  hie  denuntiare^quod  Tomi  duo  consta- 
'   bunt  circiter  220  fr. 



Monandria. 

Monogynia. 

Centrolepis. 

Spatha  multiflora.    Cal.  nnlla«.     Cor.  nulla. 

Glumae  centrales  simplices.    Caps,  trilo- 

cularis,  luculis  monospermis.  JEtymoh 

ab  Ksvroov,    centrum ,    Xgtis  9  squama. 

Seu  glumae  centrales. 

C.  fascicularis  f    eubacaulis,    foliis  eetacelat 

«nbriliatis    dimidio    brevioribus  ecapis 
CT.b.  I.) 

Hd-j.  in  cap.  Van -Diemen. 
Oidini  Juncorum  Ju 88.  adnnmerari  da- 

bei i!)ud  gf»nus,  quamvis  ab  iilo  decedere  vi- 
deaiur  deiectu  calicis. 

Digy  nia. 

Mriiarimu 

Calyx  quadridentatu8.  Cor.  ö.  Stamen  ca- 

lyci  in^idens.  Semen  calyci  eupra 

coarctato  tectum.  —  (Charact.  refbr- 
matue). 

M,  pedunculatum ,   pedunculis  eemipollicari- 
bu8.  (Tab.  20 

Hab.  in  capite  Van -Diemen. 
A. 



Ä,  Miar.  bißoro  Forst,  differt  partium  pro- 

portione. 

D  i  a  n  d  r  i 

Monogynia. 

Pimelea, 

CaL  o.  Cor.  quadrifida.  Stamina  fauci  iii- 

fierta,  lacinüs  opposica.  Stylus  lateralis. 

Sem.  corticatum.  —  (Character  emen- 
datus) 

P.  ligustrina  ̂   foHis  ovato- lanceolatis,  capi- 

tulis  terminalibus  axillaribusque  involu- 
cratis  (Tab.  3.). 

Hab.  in  cap.  Van -Diemen. 

Inter  Thjmeleas  Juss.  collocanda. 

P.  spatulata ,   foliis  spatiilatis  glabris ,  capi- 
tulis  involucratis  (Tab.  4.). 

Hab.  in  capite  Van -Diemen. 

P.  ferruginea ,    foliis  ovatis  subtus  ferrugi- 
neis ,  capitulis  invölucratis  (Tab.  5.) 

Hab*  in  terra  Van  -  Leuwin. 

P.  nivea  y  foliis  ovatis  revolutis  subtus  ni- 

veis  (Tab.  6.). 

Hab.  in  capite  Van -Diemen. 
P. 



P.  drupacea,  foliis  ovato  -  oblongis ,  infra  pi- 
losis,  fructibus  drupraceis  (Tab,  7.). 

Hab.  in  cap.  Van  -  Diemen. 

Obs.  Notare  est,  fructum  nunquam  rema 

nere  vestitum  corollae  basi  persistente, 

ut  observatur  in  praecedentibus,  quippe 

hic  eadem  basis  cito  disrumpitur,  bacca 
increscente. 

P.  clavata ,  foliis  lanceolatis ,  capitulis  pedi- 

cello  clavato  axillaribus  terminalibusque. 

Hab.  in  cap.  Van -Diemen. 

Obs.  Omnes  hae  Pimelearum  species  corti- 

cem  praebent  tenacem ,  funibus  texendis 

aptissimam ,  plurimaeque  ab  incolis  con- 

quiruntur,  ut  fnniculos  conficiaqt. 

Utricularia. 

Z7.  dichotoma  y   scapo  nudo,   equamulis  basi 

solutis,  Capsula  globosa  (Tab.  80 

Hab.  in  cap.  Van -Diemen. 

Triandriä. 

Monogyni  a. 

Genosiris. 

Cor.  tubulosa,  trifida,  patens,    aequalis,  su- 

pera.     Stigmata  tria ,    ereciiuscula.  — 

Ety- 



Etymol.  ab  familia,  'igig  iris.  Ex 
iridum  familia« 

G.  JragiliSf  ecapia  multiflons  brevioribus  fo- 

Hid  lilifoTmibus  con^preseis  (Tab.  9.)- 

|H.  in  cap.  Van -  Diemen. 
Obs.  In  ordine  naturali  Juss.  inter  Indes 

collocari  debet ,  prope  Ixiam ,  a  qna  dif- 

fert  potiseimum  numero  laciniarnm  co- 

Tollae ,  et  receptaculo  6eminum  libero. 

^  Xyris. 

X.  operculata^  foliis  lineari-subulatis,  capi- 

tulo  globoso  multiäoro»  petalis  alternis 

penicilliformibas  (Tab.  10.) 

Hab.  in  cap.  Van  - Diemen, 

Xyridi  subulatae  Flor.  Peruan.  affinie. 

Lepidosperma. 

Paleae  eimplices  ,  variae  imbricatae ,  inferio- 

res steriles.  Squama  suberoso-medulla- 

ria ,  5-6  partita  ad  basin  seminis  na- 

camentacei.  —  Rtymol,  a  XsttiSwtos» 

squamatus  ,  aTrsgfxa ,  semen,  Semen 

squama  munitum. 

L.  elatior,  panicula  laxa  subsecunda,  vix 

altior  foliis  serrulatis  (Tab.  11.) 
Hab. 
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Hab.  in  cap.  Van -Diemen. 

Genus  in  ordine  naturali  Jues.  Cyperoideis 

adnumerari  debet  prope  Schoenum ,  a 

quo  diftert  pra^cipue  squama  baseoe  ee-^ 

nainis  nucamentacei ,  et  dietingui  debet 

a  Scleyria  in  qua  spiculae  sunt  aliae 

masculae,  aliae  foemineae,  insuper  squa- 

inae  tres,  seu  corolla  tripetala,  genitalia 

cingens.  —  Huic  generi  aseociandus 

forßitan,  quamvis  squamae  dicantur  se- 
nariae  distinctäe,  Schoenus  involucratiis 

Bottboeil  Gram.  p.  64.  t.  19.  f.  i., 

qui  cum  dubio  refertur  ad  Schoenum 

ßexuosum  Willd.  Spec.  i.  p.  263. 

X.  gladiata,  panicula  contracta^  foiiis  enei- 
forniibus  integerrimis  (Tab.  12.) 

Hab.  in  capite  Van  •  Diemen. 

X.  lojigitudinalis ,  panicula  elongata,  medul- 

la  foiiorum  intercepta  dissepimentis  Ion- 

gitudrnalibus  (Tab.  13.) 

Hab.  in  capite  Van -Diemen. 

L.  globosa,  spiculie  ̂ ubglobosis,  squamae  la- 
ciniis  obiusis  (Tab  14.) 

Hab.  in  capite  Van- Diemen. 

i.  fiiiformit^  culmo  filiformi  tereti ,  longiori 

foiiis  subcompreesis  (Tab.  15.) 

Hab. 
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Hab.  in  capite  Van  -  Diemen. 

Z>.  squamata^  panicnla  contracta^  stolonibus 

squamatis  (Tab.  i6.) 

Hab.  in  cap.  Van -Diemen. 

Z>.  tetragona ,  foKis  tetragonis^  panicnla  sub- 

expansa  (Tab.  17.) 

Hab.  in  cap.  Van -Diemen. 

Schoenus, 

S,  acutus  9  cttlmo  nudo  ut  et  folla  epataque 

compresso  (Tab.  18.) 

Hab.  in  cap.  Van -Diemen. 

S.  Filurn ,    culmo   tereti   folioeo ,  paniculae 

elongatae  spathis  foliieque  eupeme  capil« 

laribus  (Tab.-  19.) 

Hab.  in  cap.  Van -Diemen. 

«S.  lanatuff  culmo  tereti  subnudo,  palearum 

marginibus  lanatis  (Tab.  20.) 

Hab,  in  terra  Vau-Leuwin. 

Digynia. 

Agrostis. 

A.  ovata  Forst.  (Tab.  21.) 

A.  quadrißda ,  foliia  setaceis  ,  panicnla  coar- 
ctata,  valvulae  exterioris  corollae  arieta 

torti- 
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tortilis  inter  lacinias  quatuor  tetmina 

les  (Tab.  22.) 

H.  in  capite  Van -Diemen. 

A,  virginica  Linn.  (Tab.  23.) 

Obs.  9Lb  Agrost.  pungenti  Ca  van.  Ic.  2 

p.  2.  t.  III.  differt  potiesimum  foliis  vix  rit| 

gidis,  nec  subopposide ;  antheris  ßulphureis^ 

non  vero  violaceis;  panicula  magis  contracta;j 
culmis  non  demittentibus  radiculas  e  nodis; 

demumque  coroUis  longitudine  aequantibus. 

ca'yces,  non  vero  ut  in  Agrosti  pungentU 
iiedem  fere  duplo  longioribus. 

Uniola, 

U,  distichophylla  9  8piculis  alternis  tribus  adj 

quatuor,  foliis  distiehis  (Tab.  24.) 

Hab.  in  capite  Van -Diemen. 

Fes  tue  a. 

JF.  pectinatan  epiculis  distiehis  divaricatis 

subüeseilibus  multifloris  mucronatis,  ma- 

turis  retroflexis  (Tab.  25.) 

Hab.  in  cap.  Van -Diemen. 

F.  seabra,  epiculis  seseilibus  multifloris  arisla- 
tis  remotis  subappreseis  (Tab.  26.) 

Hab.  in  cap.  Van -Diemen. 

F.  lit' 
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F.  littoralis^  panicula  erecta,  spicnlis  muti- 

cis  vix  calyce  longioribas,  foliis  involu- 

tis  interne  pilosis  (Tab.  27.) 

Hab.  in  cap.  Van  -  Diemen. 

Bromiis. 

B.  arenariuSf  villosus,  panicula  eecunda  pa« 

tula  ,  epicuiis  oblongis  quinquefloria 

(Tab.  280 

Hab.  in  terra  Van-Leuwin. 

Stipa. 

St,  elegantissima^    arietie  nudis^  pedicellis 

plumosis  (Tab.  2Q.) 

Hab.  in  cap.  Van  -  Diemen. 

St,  fiavescens ,  aristis  nudis ,  coroUis  pilosie, 

foliie  involuto-filiformibus  (Tab.  30.) 

Hab.  in  capite  Van- Diemen. 

Avena, 

Calyx:  glumä  bivalvis,  uni  -  aut  multi- 

flora.  Cor.  oblonga ,  bivalvis ,  valvula 
exterior  aristata»  arieta  dorsali  contorta. 

(Char.  generic.  emendatue.) 

A.  ßliforviis  Forst.  (Tab.  31.) 

A,  quadriseta,    panicula  spiciformi ,  calyci- 

bu8 



bu8  unifloris,  corollarum  valvula  exle- 

liori  quadriseta  (Tab.  32.) 

Hab.  in  capite  Van -Diemen. 

Obs.  Hanc  inter  Avenam  sieto ,  ob  partium 

analysin  constituentium  analogiam  cum 

Avena  ßliformi^  quamvis  inter  Agroßti- 

des  aeque  collocaretur  ac  Agrostis  stricto^ 

alpina  etc.  Ineuper  genericum  characte- 
rem  reformandum  existimavi  solummo- 

do  ,  ut  conveniat  cum  duabus  hie  spe- 

ciebus ,  quarum  prima  jam  Avenis  ad- 

numeratur  a  Botanicis  quibusdam  cele- 
berrimis. 

Arundo. 

'A.  semiannularis^  calycibus  quinquefloris,  pa- 
nicula  eubcoarctata ,  corollarum  valvula 

exteriori  pilis  eemiannulata  (Tab.  33.) 

Hab.  in  cap.  Van -Diemen.  • 

A.  penicillata  ,  calycibus  quadri  -  ad  octoflo- 
ris,  corollae  valvula  exterior  penicillis 

binis  utrinque  marginata  (Tab.  34.) 

Hab.  in  capite  Van -Diemen. 

A.  poaeformis  f  spiculis  quinquefloris  com- 

pressiußculis^  panicula  eubcoarctata  vix 

altior 
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altior  foliis^  involuto- subulatis  incarvis 

(Tab.  35. V  Num  Foa  anceps  Forat.  ? 

Hab.  in  cap.  Van  -  Diemen. 

Tetiandria. 

Mon  ogynia. 

AdenanÜios. 

Cor.  quadrifida»  basi  cincta  squamis  imbri- 
catis;  antl^erae  lineares,  laciniis  insertae 

infra  apicem.  Sem.  unicum ,  euperum, 

tectum  coroUa  emarcida,  infra  circum* 

Seisla,  glandulisque  equamiformibus  qua- 
tuor,  ejusdem  corollae  basi  intns  afiixis. 

EtymoL  ab  a$j;v,  glandula ,  av^os",  flos. 
Flos  interne  glandulis  munitus. 

A.  cuneata,  foliis  cuneiformibus  sericcis  su- 

perne  crenatis  (Tab.  36.) 

Hab.  in  terra  Van-Leuwin. 

Genus  e  Protearum  ordine,  a  Protea  distin- 

guendum  florum  dispositione  et  glandu- 

lis corollae  internis ;  huicque  forsan  as- 

socianda  Protea  racemosa,  quamvis  in 

ejusdem  descriptione  nihil  dicatur  de 

glandulis  internis  praedictis. 

obovata,    foliis  ovatis   inferne  attenuatis 

triner- 
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trinerviis ,    nervis  utrinque   confluenti  j 
bu8  (Tab.  37.) 

Hab.  in  terra  Van-Leuwin. 

A.  sericea^  foliis  ternatis  decompositis  filifor 

inibus  teretibus  serieeis  (Tab.  380 

Hab.  in  terra  Van-Leuwin. 

Hakea, 

.JET.  ruscifolia^  foliis  sparsis  ovatis  mucrona- 

to-pungentibus,  utrinque  attenuatis»  cap- 

eulis  obovatis  (Tab.  39.) 

Hab.  in  terra  Van-Leuwin. 

H.  clavata^  foliis  altemis  clavatis  mucrona- 

tis,  capsulis  bicalcaratis  (Tab.  41.) 

Hab.  in  terra  Van-Leuwin. 

(Die  Fortsetzung  in  einem  der  folgenden  Hefte.) 

2.  An- 



2. 

Annales  du  Museum  National  d*Histoi- 

rc  Naturelle,  par  les  Professeurs  de 

cet^ Etablissement.  Ouvrage  orne' 
de  giavures.  A  Paris.  Tom.  I.  1302. 

507.  S.  Tom.  IL  1503.  S.  497.  Tom. 

III.  1804.  S.  495.  Tom.  IV.  1804- 

S.  489.  Tom.  V.  1804.  S.  502. 

in  4. 

Von  dieser  trefflichen  Zeitschrift,  wel- 

che die  gesammten  Natnrwissenschaften  zum 

Gegenstande  hat,    wollen  wir  den  botani- 

schen Antheil,  dem  Plane  des  Journals  zufol- 

e,  in  einem  kurzen  Auszuge  mittheilen. 

Tom.  I. 

IDescription  du  Genre  Tithonia,  Par 

Des  fontain  es.  (Tab.  4.  S.  49  -51.) 

Schon  von  Gmelin  und  Wi  1  Ideno  w(5^, 

Plaut.  T.  3.  P   3.  p.  2246.)  aufgenommen, 
i    N.Jomn.d.Eot.i.IJ.o.St.  E  ßlc- 
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Memoire  sur  la  -plante  nominee  par  leA 
hotanistes  Erica  Daboecia ,  et  sur  la  necesi^ 

sitc  de  la  rapporter  ä  iin  aiitre  gefire  et  a 

iine  autre  famille.  Par  Jus  eleu.  (Tab.  4: 

S.  52  -  56.) 
Es  wird  liier  bewiesen ,  dafe  Erica  Da$ 

hoecia^  die  Linne  zuerst  als  Erica,  nach 

her  als  Andromeda  aufführte,  nach  Thun 

berg  aber  von  den  Neuern  wieder  zur  Eri 

ca  gezählt  wurde ,  zu  den  Rhododendri: 

und  zwar  zu  der  neuen,  von  Smith  festge 

setzten,  Gattung  3Ienziesia  gehört.  Wegef 
der  Aehnlrchlieit  der  Blätter  mit  Teucrium 

Folium  und  Audrotiieda  polyfolia ,  schlag* 

der  Verf.  den  Namen  polyfolia  (richtiger  po- 

liifolia')  vor,  und  charakterisirt  sie  so; 
Menz,  poliifolia ,  foliis  alternis  ovatis  revo- 

lutis  supra  viridibus  g'abris  passim  pilosis  sub- 
tu8  tomentosis  incanis  ,  floribus  racemosifi 

terminalibus.  —  Von  Smith's  ferruginea 
wird  die  D  fferenz  auf  folgende  Art  be- 

fitimmt:  foliis  terminalibus  fasciculatis ,  lan- 

ceolatis  denticulatie  non  revolutis  supra  pilo- 

sis eubtus  laevib  JS,  floribus  inter  folia  pari-, 

ter  fasciculatis :  singnlis  longe  pedicellatis. 

Jus  sie u  macht  es  eehr  wahrscheinlich«  da(s 

Aza- 
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Azalea  pilosa  Mirhaux,  die  Lamarck 

als  eine  zweifelhafte  Art  zur  Azalea  brmgt, 

auch  zu  dieser  Gattung  gerechnet  werden 
mufs. 

Plantes  rares  ^  qui  ont  fleuri  en  Van  X» 

dons  le  jardin  ou  dans  les  serres  Mu* 

seuTTif  par  D  e  e  fbn  tai  n  e  ä.  (S.  127  132.) 

Es  sind  Methonica  svperha  Juss.  (^Glo^ 

riosa  superba  L.) ,  Cheirarühus  Farsetia 

Linn.,  Polygala  oppositifolia  Linn.,  An- 

dropogon  annulatus  a  h  l. ,  Malpighia  coc* 

4igera  Linn.,  und  Conyza  Candida  Linn. 

Herr  D  e  s  f  o  n  t  a  i  n  e  s  giebt  von  diesen  Ge- 

wächsen eine  Beschreibung ,  und  bringt  zu- 

gleich einige  gute  Bemerkungen  über  ihre 
Cultur  bei.  s 

-  JDescrlption  drnne  nouvelle  esplce  de 

Seorsönere ^    par  Desto ntain es.    (Tab.  9. 

s.  133-134) 
Scorzonera  aspera^  foliis  asperis  lanceo- 

latis  dentato  -  pinnatifidis,  stylo  incurvo,  pap- 

po  sessili  superne  plumoso.  — »OliVier  und 

Bruguiere  entderkteu  sie  in  der  Levante. 
Sie  ist  auedauernd  und  muCs  im  Winter  im 

Orangeriehause  aufbewahrt  werden. 

E  2  JDe- 
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JDescription  d*inie  itouvelle  etpcce  d*  Oeil- 
let  y  par  Desfontainee.  (Tab.  i6.  f.  I. 

S.  198.  199O 

Herr  Desfont.  nennt  diej?e  Nelke  spi- 

nosus  und  giebt  von  ihr  folgende  Differenz; 

Jruticosus  procunibens ,  foliis  rigid is  subu- 

Ißtis  ̂   spinescentibus  y  ßoribus  capitatis  bra-* 
cteatis.  —  Sie  stammt  aus  Persien,  wo  Oli- 

vier  und  Brugiere  Biß  auf  ihrer  Reha 

nach  Aegypten  bemerkten. 

Plantes  rares  qui  ont  ßeuri  en  Van  X 

daiis  le  jardiii  ou  dans  les  Serres  *du  Mu- 
seum^  par  D  e s  f  o  n  t  ai n es.  (S.  200-206.) 

Die  hier  erwähnten  und  beschriebenen 

Gewächse  sind  Euphorbia  meJ oformis  (t.  16. 

f.  2.  abgebildet),  die  weibliche  Pflanze  ist' 
auch  unserm  Verfasser  noch  unbekannt  — f 

Euphorb.  aleppica  Linn.  —  CUtoria  hete- 

rophylla  Lam.  aus  lele  de  France  (fehlt 

noch  bei  Willdenow)  —  Stipa  tortilis. 

D  e  3  f  o  n  t.  (von  B  r  o  t  e  r  o  humilis  genannt 

und  seit  einigen  Jahren  in  den  deutschen 

Garten  nicht  selten.)  —  Sonchus  resedifo- 
lins  (schon  vom  Herrn  Desfontaines  in 

der  Flor.  Atlant.  2.        226.  erwähnt,  und 

wie 
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wie  hier  bemerkt  wird,  durch  den  sitzenden 

haarförmipen  Pappus  und  andere  Merkmahie 
von  Scorzonera.  wozu  auch  Wildenow 

diese  Pflanze  noch  rechnet,  verschieden.)  — 

Bunias  spinosa  Linn.  —  Cordia  macrö- 

jjhylla  Linn. 

'^otice  sur  la  vie  et  les  ouvrages  de 
Gaertner^  ̂ flr  Deleuze.  (S.  207-233.) 

Ein  würdiges  Denkmahl  für  den  Ver- 

storbenen Gaertner,  das  eines  Auszuges 

nicht  wohl  fähig  ist,  und  hier,  des  be- 

.schränkten  Raumes  wegen,  nicht  abgedruckt 

"werden  kann. 

Description  d*une  nouvelle  erpece  de  Pa-  • 
payer,  par  Desfontaines  (Tab.  1%.  S.  273 

tis  275.) 

Carica  monoica,  racemis  erectis  petiolo 

brevioribus  ,  foliorum  lobis  integris  et  divi- 

616 ,  -petiolis  canalicülatis ,  floribus  monoi* 

eis.  —  Aus  Peru.  Von  der  Car.  Papaya^ 
womit  sie  zunächst  verwandt  ist,  unterechei- 

det  sie  sich  besonders  durch  die  weniger  ge- 

theilten  Blätter  und  durch  die  rinnenförmi- 

gen  Blattstiele,  deren  Seitenränder  am  Sten- 

gel herablaufen.     Auch  blüht  sie  noch  in 

dem- 
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demselben  Jahre,  da  hingegen  die  C.  Papaya^ 
bekanntlich  erst  nach  mehreren  Jahren  zur 

ßlüthe  kommt.  Beiläufig  bemerkt  Herr  De«-' 
font.  noch,  dafs  Papaya  ramosa  etc., 
Fenill. ,  die  von  Linne  bei  seiner  C.  Po- 

sopnja  angeführt  wird,  vielleicht  eine  be-. 
eondre  Art  ist, 

Flantes  rares  qui  ont  ßeuri  en  Van  X 
dans  le  jardin  ou  düns  les  Serres  du  Museum^ 
pur  Desfontaines  (Tab.  19.  S.  276-280.) 

Ausser  Linne's  Centaurea  pumila  tab. 
19.  (auch  neuerlich  in  Ventenat's  /ßr^Z.  rf. 
/.  Malmais  abgebildet),  werden  noch  be- 

schrieben Aiclepias  Linaria  Cava^i.  und 

des^ien  mexicana  (wobei  der  Verfasser  einige 
Abweichi  ngen  von  CavaniUes  Beschrei- 

bung bemerkt)  ,  und  Ehrctia  Bourreria 
Linn. 

Notes  jur  la  fructißcation  d*un  Jamro- 
sade  dans  les  Serres  du  jardin  national  des 
plantes,  par  Andre  Thouin.  (S.  357-365.) 

Genaue  und  sehr  umständliche  Beschrei- 

bung einer  Abart  des  gemeinen  Jambusen- 

baums,  die  1756  durch  den  Abbe  Gallois 

aus  Indien  mitgebracht  wurde,  aber  erst  im 
Jahr 
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Jahr  1786  einige  reife  Früchte  ansfetzte. 

Herr  Thon  in  zeigt  zugleich  noch  die  vor- 
iheilhafteste  Art ,  die  Früchte  zum  Keimen 

zu  bringen.  Alle  bisherigen  .Versuche  ,'  den 
Jambusenbaum  mehr  abzuhärten ,  mifslangen 

dem  Verfasser;  doch  bezweifelt  er  nicht  ganz 

die  Möglichkeit,  wenn  man  erst  aus  den,  in 

uneern  Gewächshäusern  gereiften,  Früchten 
Pflanzen  erziebri  wird. 

jDescription  du  Nymphaea  cerulaea^  par 

Jules  -  Cesar  Savigny.  (Tab.  19.  ,8.^366 

bis  371.)  r- 

Die  Lotus  der  alten  Aegyptier  begreift 

nach  unaerm  Verfasser  z  wei  Ptlanzen :  erst- 

lich die  Nymphaea  Lotus  und  zweitens  eine 

erst  später  bekannt  gewordene,  von  Linne 

noch  nicht  erwähnte,  Art,  die  caerulea.  Bei- 

de Arten  werden  hier  verglichen  und  so  von 

dem  Verfasser  unterschieden:  iV,  Lotus ^  la- 

Iiis  dentatis,  antheris  apice  simplicibus;  und 

N,  caerulea ,  foliis  repandis ,  antheris  subular 

to-petaloides.  — Eine  vollständigere  Beschrei- 

tung und  eine  bessere  Abbildung^  als  t.  25 

von  der  letztern  giebt,  findet  sich  im  ersten 

Hefte  des  Jardin  d.  L  Malmais on,,    das  im 

vori- 



vorigen  Stücke  dieses  Journals  angezeigte 
ist. 

Ohservations    sur   le    Lotus  d'Egyptc^ 
par   Mite  Kaffeneau  -  Delille.  (S.  3721 
bis  382.) 

Eine ,  mit  sehr  vieler  Kenntnife  abge- 

fafste  antiquarifche  Untersnchung ,  aus  dei^ 

f(  Igende  llesultate  hervorgehn.  Die  Lotus  - 

Herodot's  und  Th eo pliras t's  findet  sich 
noch  in  Aegypten  und  ist  Nyjitpkaea  Lotus 

Linn.  Die  ros^nrothe  Lilie  des  Wils,  d\t 

Athenaeus  aegyptische  Bohne  oder  rosen- 

rothe  Lotus  nennt  und  eich  häufig  auf  den 

Zierrafhen  in  den  aegyptischen  Tempeln  ein- 

gegraben findet,  wächbt  nicht  mehr  in  Ae- 

gypten, und  würde  jetzt  unbekannt  seyn, 

wenn  sie  sich  nicht  in  Indien  gefunden  hät- 

te. —  Dies  ist  Linne's  I^ymphaea  Neluni- 
ho  (JVelumbiuni  speciosum  WiUd.)  Eine 

dritte  Art  Lotus  ist  die  JSymphaea  caerulea. 

Letzterer  geben  jetzt  die  Einwohner,  unter 

den  beiden  nur.  noch  in  Aegypten  vorkom- 

menden Nymphaeen,  den  Vorjzug.  Da  bei 

den  Alten  nur  sehr  wenig  von  der  blauen 

Nymphaea  oder  Seerose  vorkommt,  so  könnte 
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es  vielleicht  nicht  unwahrscheinlich  schei- 

nen, dafs  sie  sich  erat  durch  die  Cuitur  des 

Reises  in  Aegypten  einheimisch  gemacht  ha- 
be,  aber  die  verschiedenen  Gemälde  in  den 

Tempeln  setzen  es  ausser  Zweifel,  dafs  diese 

Nymphaea  eben  so  lange  als  N.  Lotus  in  Ae- 

gypten einheimisch  gewesen  sey.  Auch  glaubt 
der  Verfasser  mit  Gewifsheit  annehmen  zu  kön- 

nen ,  dafs  die  blaue  Nymphaea  in  Indien  vor- 
kömmt. Sie  wird  im  sten  Bande  des  Hort. 

Malah.  S.  53.  unter  dem  Namen  Citambel 

beschrieben  und  t.  27.  eine  Abbildung  davon 

gegeben.  Rumph  hält  sie  in  seinem  Herh^ 

Amboin,  T.  6.  S.  72.  für  eine  Abart  der  N. 

Lotus  mit  blauen  Blumen.  Nach  Breyn 

(^Prodr,  IL  26.)  wächst  sie  auch  auf  dem 

Cap. 

Extrait  dhme  memoire  du  citoyen  De- 

candolle  sur  le  genre  Strophanthus^  par  D  e  s- 

fontaines.  (Tab.  27.  S.  408-412.) 
Diese  neue,  von  Herrn  Decandolle 

bestimmte ,  Gattung  gehört  zur  Abtheilnng 

der  Familie  der  Apocineen  ,  deren  Frucht 

aus  zwei  Kapseln  besteht,  und  zwischen 

Nerium  und  Echites  gestellt  werden  mufe. 
Von 
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Von  beiden  Gattungen  unterscheidet  sie  sich 

besonders  dadurch ,  dafs  die  Blumenlappen 

in  einen  sehr  langen  Faden  auslaufen,  der 

wie  ein  Kugelzieher  gedreht  ist.  Sie  unter- 
scheidet sich  auch  ausserdem  noch  von  JEcki- 

tes,  dafs  im  Schlünde  der  Blume  sich  ein 

Kranz  befindet  und  von  Nerium ,  dafs  dieser 

Kranz  ans  zehn  Theilen  besteht,  da  er  bei 

Neriuvi  nur  fünf  enthält.  Die  Arten  der 

Strophanthus  haben  holzige  Stängel,  welche 

Ausläufer  machen,  ganze  gegenüberstehendö 

Blätter,  und  gröfstentheils  in  Büscheln  ste- 

hende Blumen.  Folgende  vier  Arten  sind 

bi-s  jetzt  bekannt; 

1,  Strophajith.  sarmentosus  y  glaber,  sarmen- 

tosus;  floribus  glomeratis  terminalibus  et 

lateralibus,  simul  cum  foliis  nascenti- 

bu«; ,  corollis  subcampanulatis ,  anthcris 

in  filum  productis.  —  Wächst  in  Sier- 

ra Leona^  wo  sie  Smaethman  ent- 
deckte. 

2.  Str.  laurifolmsj   glaber;    foliis  interdum 

ternis,  floribus  glomeratis  terminalibus, 

post  folia  nascentibus ;  antheris  in  filum 

productis.  —  Aus  Africa,  von  Sparr- 

nxan  mitgebracht. 

3.  Str. 
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3.  Str.  dicliobomus  ^   glaber;   ramis  dichotö- 

inis;  foliie  mucronato  -  acuminatis ;  corol- 
liö  infundibuliformibus;  antheris  in  filum 

productie.    —     Wächst  in  Indien  und 
wurde  von  Linne  unter  dem  Namen 

jßchites  caudata  aufgeführt^ 

Str.  hispidus,  hispidus;  coroUis  infundi- 

buliformibus, lacinüs  longiesimie ;  anthe- 
theris   acutis   muticis.   —     Aus  Sierra 

Leuna,  von  Smaethman  entdeckt. 

Herr  Desfont.  vermuthet,    dafs  die 

Frucht  dieser  Gewächse  wegen  der  Zahl  der 

Fruchtknoten  und  der  Äehnlichkeit  mit  Ne- 

rium  und  Echites ,  aus  zwei  Kapseln  besteht 

und  Saamen  enthält,    welche  an  eine  Haar- 

hrone  befestigt  sind. 

Tom.  IL 

JDescription  d'une  nouvelle  espece  de 
Soude  9  par  Deefontainee  (Tab.  34.  Seite 

28  -  29.) 
Der  Verfasser  nennt  diese  Salsola  radia* 

ta.  In  unsern  Gärten  ist  sie  unter  dem  Na- 

men Salsola ^atriplicifolia  Spreng.,  auch 

als  Kochia  atriplicifolia  Roth,  bekannt. 

Wegen  Mangel  des  schneckenförmigen  Saa- nien$ 



mens  kann  sie  beine  Salsola  eeyn,  und  d 
sie  mit  den  übrigen  verwandten  Gattunge 
•nicht  ganz  übereinstimmt,  so  hat  Roth  g< 
^ifs  mit  allem  Rechte  aus  dieser  und  ein  j, 
gen  andern  Salsolis  eine  besondre  Gattung unter  dem  Namen  Kochia  errichtet. 

Flantes  rares  qui  ont  fieuri  en  Van  J 
dans  le  jardin  ou  dajis  les  Serres  du  Museum  i 
par  Desfontaines.  (S,  30-36) 

Es  sind  folgende,  die  der  Verfasser  um; 
sländlich  beschreibt:  Cobea  scandens  Ca-i 
van.—  Correa  alba  Andr.  (zu  welchei 
Gattung,  wie  schon  im  vorigen  Stück  die- 
ees  Journals  bei  der  Anzeige  des  Jard.  d.  1 
ßHalmais.  erwähnt  worden,  Mazeuthoxeroit 
Labillard  gehört.)  _  ^ter  glutinosus 
Ca  van.  und  Aristolochia  caudata  Linn., 
welche  hier  zugleich  T.  35.  abgebildet  ist. 

Annonce  d'une  envoi  de  vegStaux  etraw 
gers,  expedre  d' Anglet  er  re  par  M,  TVood- 
fort,  et  not^s  sur  la  cidture  de  Varbre  Teck, 
qui  en  faisoit  partie,    par    A.  Thouin. 
(s.  75-90.) f 

Unter  diesem  Transporte  war,  aussei^ 
Hilbertia  (ß.ihhtxx.m'i),   Montinia ,    Haust  J 

nicp^ 
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nia  u.  m.  a.  seltnen  Gewächsen,  auch  Tecto- 

na  grandiff  über  deren  Cultnr  der  Verfaaeer 

öehr  gute  Bemerkungen  mittheilt. 

Memoire  sur  le  Jalap ^  par  Deefontai- 

nee  (Tab.  40  und  41.    S.  120- 130.) 

Convolvolns  Jalapa  Linn,  liefert  die 

"vyihre  Jalap  -  Wurzel.  Es  wird  die  Ge- 
schichte derselben  erzählt,  und  znpleich  eine 

sehr  genaue  und  umständh'che  Bej^cbreibung 
gegeben.  Abgedruckt  ist  noch  eint  Beschrei- 

bung dieser  Pflanze,  welche  Thiery  in  Ve- 
ra Crux  entworfen  hatte.  Der  Narbe  nach^ 

sollte  diese  Winde,  wie  auch  Herr  Desfont. 

bemerkt,  eigentlich  zur  Ipomoea  gerechnet 

werden;  doch  will  er  sie  lieber  bei  der  Gat- 

tung Convolvolus  lassen,  und  glaubt,  dafs 

es  vielleicht  besser  wäre  ,  beide  Gattun- 

gen zu  vereinigen.  Da  Michaux  die  Ja- 

lap -  Winde  ,  nebst  mehreren  raexicanis- 

chen  Pflanzen ,  in  Süd  -  Florida  gefun- 

den hat  ;  so  hofft  man  sie  in  der  Fol- 

ge auch  im  südlichen  Theile  Frankreichs, 
I  deren  Clima  fast  mit  dem  von  Süd  -  Flori- 

da übereinkommt,  anbauen  zu  können. 

Obser 
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Observations  sur  la  famillc  des  plantes 

amarantacees  ,  par  J  u  8  8  i  e  u.  (S.  131  biai 

135) 

Der  Verfasser  vermehrt  die  Familie  der 

Amarantben  mit  vier  Gattungen.  Die  erste 

ist  Linne's  Achyrantes  lappacea,  vrelchei- 
Pupalia  (nach  dem  malabajischen  Namem 

Pupal-valli,  unter  wrelchem  gie  bei  Rh^eede 

V.  I.  t.  43.  vorkommt)  genannt  wird,  und! 

sich  besonders  durch  die  Frucht  (die  aber 

Herr  Jus  sie u  nur  nach  der  Beschreibung- 

des  Horti  Malahar,  kennt)  von  der  ihr  zu- 

iiächßt  verwandten  Achyranthes  unterschei- 

det. Die  andern  Gattungen  sind  Anychia 

Michaux.  (wozu  bekanntlich  auch  Lin- 

ai  e's  ̂ ueria  canadensis  gehört)  ,  Lithophila 
Swartz  (die  eich  sehr  nahe  der  Herniaria 
anschliefst  und  defshalb  auch  dem  Verfasser 

nicht,  w^ie  Swartz  meint ,  eine  zwei-  son- 

dern eine  einfächrige  Frucht  zu  haben 

echeint)  und  Polychroa  Loureir.  Dafs 

Loureiro'8  Cyathula  keine  besondre  Gat- 

tung ausmache,  und  mit  Linne's  Achyraii' 
thes  prostrata  einerlei  sey,  wie  Willdc- 
now  ebenfalls  schon  in  einer  Note  seiner  Aus- 

gabe der  jF7ar.  Cochinchin.  vermuthete,  wird 
hier 
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hier  bestätigt.  Auch  müsse  Folia  Loureir. 

wieder  eingehn;  nur  könne  sie  nicht  mit  die- 

ser Familie,  und  folglich  noch  weniger  mit 

Achyranthes  vereinigt  bleiben,  sondern  müsse 

zp  den  Caryophyllaen,  und  zwar  zür  Gattung 

Palycarpaea  Lam.  (unter  welcher  sie  auch 

schon  in  d,  Jlhistr.  angeführt  wird)  gebracht 
werden. 

Memorre  sur  le  Priens  seil  xia^  genre  de 

la  famille  des  Iridees,  par  A.  P.  D  e  c  a  n  d  o  1- 

le.  (Tab.  42.  S.  136  141.) 

Die  Priens seuxia^  welche  Delaroche 

in  einer  besondern ,  1767  zu  Leiden  erschie- 

nenen, Abhandlung  bekannt  machte,  wurde 

ausser  Houttuyn  von  keinem  Botaniker 

angenommen.  Sie  verdient  aber  mit  allem 

Rechte  als  besondere  Gattung  unterschieden 

zu  werden,  deren  wesentlicher  Charakter  aus 

drei  mit  einander  verwachsenen  Staubfäden 

und  eben  so  vielen  blattartigen  Narben  be- 

steht. Sie  ist  also  gleichsam  als  eine  Mit- 

telgattung zwischen  Iris  und  Sisyrinchium 

anzusehen ,  und  macht  einen  sfehr  natürli- 

chen Uebergang  zwischen  den  beiden  bisher 

angenommenen  'Abtheilungen  der  Irisartigen 

Pflan- 
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Pflanzen.  Von  Iris  untereclieirlet  sie  eich» 

wie  Sisyrincbiurn  von  Moraea,  und  wie  Ga- 

laxia  von  der  Ixia.  —  Herr  Dccandolle 

beschreibt  folgende  sieben  Arten,  die  -sichi 
nach  der  Beschaffenheit  der  innern  Ein- 

cchnitte  der  Krone  in  zwei  ünterabtheilun- 

gen  bringen  lassen. 

f  Corollae  laciniis  interioribus  linearibusJ) 

1.  P^.  tripetaloides ,   corollae  laciniis  mmori- 

bus  linearibus  ,  majoribus  barbatis.  ' — 
Jris  tripetala  Linn.  SuppL 

2.  martinicensis  ^  corollae  laciniis  minori- 

bns  linearibas,  majoribus  foveolis  g^an« 

dulosis  imberbibus.  —  Iris  martinicen- 

sis  Linn. 

3.  Pavonia^  corollae  laciniis  minoribus 

linearibus»  majoribus  imberbibus;  sta- 

minibus  Stigmata  superantibus.  —  Iris 
Pavonia  Linn.  SuppL 

^,  fugaXf  corollae  lachiiis  minoribus  linea- 

ribus, major-ibus  imberbibus;  stigmatibus 

stamina  superantibus.  —  Vieuss,  fuaax 

Delaroch.,  Moraea  fugax  I  a  c  q.  Hort. 

Vind,,  Iris  edulis  Linn.  SuppL 

t  t  Co- 
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("l-  f  (^orollae  laciniis  interioribus  tricuspi- 
datis,) 

5.  spiraliSf  corollae  laciniis  minoribus 

tricufipidatis lacinula  media  spirali ,  la- 
ciniis majoribus  subimberbibus ,  obtusie, 

in  ungue  variegatie.  —  Vieuss.  spira- 
Iis  Dela  roch. 

aristata^  corollae  laciniis  minoribus 

trlcuspidatis,  majoribus  barbatis,  acumi- 

natis;  caule  foliisque  puhescentibus.  — 
Vieuss^  aristata  Delaroch. ,  Iris  tri- 

cuspis  Thunb. 

7.  glaucopis^  corollae  laciniis  minoribus 

tricuspidatis  ;  majoribus  barbatie  obtusis; 

caule  foliisquQ  glabris ;  stigmatibus  sta- 

mina  superantibue.  (Tab.  42.) 

Es  scheint  dem  Verfasser  wahrschein- 

lich, dafs  unter  den  Capschen  Irisarten  viel- 

leicht noch  einige  zu  dieser  Gattung  gerech- 
net  werden  müssen. 

Description  de  Vecole  des  plant  es  dans 

Veconomie  naturale  et  dorne stique  ̂   itablie 

au  Jardin  national  des  plantes  de  Faris,  ̂ par 

A.  Thon  in.  (S.  142  -  l62;0 

N,Joum.d.Bot.i.B.3.St.  F  Eine 



Eine  angehängte  Tabelle  giebt  noch  einen 

leichtern  Ueberblick,  über  die  hier  von  dem 

Verfaseer  umetändlich  erzählte,  sehr^zweck- 

mäfeige,  Vertheilung  der  ökonomiechen  Ge- 
wächfie. 

-Description  du  Gerunium  hirtum  (^Gera- 

iiium  pubescens)  de  Forskaal  ̂   par  Deafon« 

tainee.  (Tab.  45.  S.  210 -211.) 

Nach  Winde  now  (S'pec.  pl.  T.  3.  p. 
632)  ein  Erodium  und  unter  dem  Namer 

Jß.  hirtum  a.  a.  Orte  beschrieben.  Der  Ver- 

fasser glaubt ,  dafs  es  sich  von  seinem  Ger. 

crassifolium  {Er od,  crassifoL  Willd.)  fasi 
nur  allein  durch  behaarte  Blätter  unterschei- 

det. Die  Araber  verspeisen  die  knollige  WuM 

zel  dieses  Gewächses  wiegen  des  sehr  ange- 
nehmen und  etwas  säuerlichen  Geschmacks^ 

Description  d^une  nouvelle  espcce  dt 
Laitrout  par  Desfontaines.  (Tab.  46. 

§.  212-^13-) 

Sonchus  divaricatus,  glaber,  procum- 

bens  ;  foliis  glaucis ,  runcinatis,  denticula- 

tis;  floribus  lateralibus ;  semine  rugoso.  — 
Ist  ausdauernd  und   mufs  den   Winter  im 

Oran« 
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Orartgeriehauie  vey w^hrt  werden.  D  e  1  i  1 1  e 

entdeckte  diese  Art  in  Aegypten. 

Sur  le  Phtufiia^  gcnre  nouveau  de  la  fa- 

mille  des  plantes  solanees  ̂   par  Ä.  L.  Ju«- 

sieu.  (Tab.  47.  S.  214  216O 

Der  Charakter  dieser  neuen  Gattung, 
welcher  der  Verfasser  den  Namen  Pefunia 

(wegen  der  Verwandschaft  mit  Nicotiana,  die 

in  Brasilien  Fe  tun  genannt  wird,  beilegt, 

ist  80  abgefafst :  Calyx  profundf  quin/fuefi» 
dus ,  laciniis  ohlongis  subspatulatis.  Cor. 

tubulosa^  limbo  dilatato  subquinquelobo  inae- 

qjiali.  St  am,  5  inaequaliu  ̂   non  exserta,  an- 

theris  subrotundis,  Stigm.  capitatum  ̂   sub- 

bilobum.  Caps,  calycis  hasi  iiifra  cincta, 

apic^  bivalvis  ,  2  -  locularis ,  polysperma^  se- 

minibus  minutis,  —  Herbae;  folia  alterna, 

floralia  ex  eodem  puncto  gemina;  floree  soli- 
tarii,  axillares. 

Es  sind  folgende  zwei  Arteh  bekannt, 
die  Commerson  am  Ausäufs  des  La  Flata 

entdeckte : 

j.  P,  parvißora^  caulibue  prostratis ;  foliis 

Cerastii  minimis ,  oblongis ;  corollis  par- 

vis,  vix  calyce  longioribus. 

F  2  2.  P. 
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£-  P.  nyctaginißora  ̂   caule  hirto;  folils  Hc- 

liotropii  ovato  -  oblongis  ,  pubescentibus ; 

coroUis  magnie»  calyce  quadruplo  lon< 

gioribus. 

(Die  Fortsetzung  in  einem  der  nScbiten.  Stücke.) 

HL  Lite- 
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Der  Wunsch  des  Publikums,  dars  Herr 

Dr.  Gaertner  den  etwanigen  botanischen 

!*7achlars  seines  verstorbenen  Vaters  heraus- 



geben,    besondere  aKer  das  bekannte  classi- 

8che  Werk  desselben  fortsetzen  möchte,  ist 

hier  in  Hinsicht-  des  letztern  auf  eine  Art  in  ' 
Erfüllung  gegangen,    die  den  Kenntnissen 

des  Verfassers    zum  besondern  Ruhme  ge- 

reicht.    Nach  dbr  Erscheinung  des  zweiten^^ 

Theils  von  seines  Vaters  Werk  waren  indefs, 

wie  wir  aus   dem  Vorgerichte  sehn ,  nur 

noch  wenige^  Materalien  zur  Fortsetzung  des- 

tB'elben  vorhanden,    Herr  G.  unternahm  defs- 
halb  in  den  Jahren  i8o2  und  i8o3  eine  Rei- 

se nach  Frankreich,    England  und  Holland, 

um  flie  grofsen  Sammlungen,  welche  sich  in 
diesen  Ländern  vorfinden,  zu  seiner  Absicht 

zu  benutzen.    Die  AufopfcTung ,  welche  der 

Verfasser    hierdurch    machte  ,    wurde  ihm 

durch  die"  zuvorkommende   Humanität  der 

Naturforscher  hinlänglich  belohnt.    Man  öff- 
nete ihm  nicht  nur  alle  Schätze  zu  seinem 

Vorhaben  ,    sondern  man  wetteiferte  gleich- 

sam ihn  mit  den  seltensten  Früchten  zu  be- 

schenken. ~  Durch  diese  und  andre  freund- 

schaftlithe  Unterstützungen  sieht  sich  Herr 

G.  nun  in  den  Stand  gesetzt ,    ein  vollstän- 

diges Werk  über  die  Cirpologie  zu  liefern. 

Er  denkt  die  Fortsetzung  in  einzelnen  Heften, zu 
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ZU  100  Gattungen,  oder  auch  in  Theilen  zu 

50)  wie  das  vorliegende,  deren  zwei  einen 

Fascikel  ausmachen  werden,  ununterbrochen 

erscheinen  zu  lassen.  Plan  und  Einrichtung 

sind  ganz,  wie  bei  seines  Vaters  Werke; 

auch  hat  derselbe  Künstler^,  der  den  gröfsten 
Theil  der  Tafeln  zu  jenem  Werke,  besorgte, 

den  Stich  der  gegenwärtigen  üb*>jrnommen. 

Die  Tafeln  dieses  i.  Theils  gehen  (in  Bezie- 

hung auf  die  letzte  des  2.  Bandes)  von  28I 

bis  ,  290,  und  geben  eine  anschauliche  Vor- 

öiellung  von  den  50,  hier  vollkommen  be- 

schriebenen ,  Gattungen.  Mehrere  erschei- 
nen hier  zuerst  als  neu,  über  andere  theilt 

Herr  G.  in  carpologischer  Hinsicht  so  viele 

.belehrende  und  berichtigende  Bemerkungen 

mit,  dafs  wir  diese  gewissermafsen  nur  erst 

jetzt  als  richtig  charakterisirt  ansehn  können. 

Keine ,  auch  selbst  der  längst  bekanntern 

Gattungen ,  dürfte  hier  vorkommen  ^  deren 

Fruchttheile  wenigstens  nicht  genauer,  wie 

bisher,  beschrieben  sind.  Um  unser  Urtheil 

zu  bestätigen,  folgen  wir  dem  Verfasser  in 

der  Ordnung  der  Gattungen ,  n.  i.  Ischae- 
mum  (t.  igl.  f.  I.)  Der  Charakter  dieser 

bisher  noch  wenig  bekannten  Gattung  war 

weder 
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weder  von  Linne,  noch  von  andern  be- 

stimmt angegeben.  Als  wesentlichen  Unter- 

echied  zeichnen  sich  gleich  bei  genauer  An- 
eicht die  ariicnli  bicrures  der  Aehre  aue, 

welche  wechselsweise  an  der  Spitze  und 

ausserdem  noch  an  der  Basis  mit  einem  zwei- 

blüthigen  Aehrchen  versehn  sind.  Die  Ge- 

flchlechtstbeile  zeigen  sich  polygamisch ;  kei- 

ne^weges  sind  sie  vollkommne  Zwitter ,  wie 
in  einer  Note  bei  Ischaemum  in  d.  Gener. 

platzt,  bemerkt  wird,  //.  2.  Rottboellia,  n,  3. 

Ophiuros  (t.  181.  f.  2.  3.)  Dafs  der  jüngere 

Linne  bei  Gründung  dieser  Gattung  wohl 

nur  besonders  auf  Ji.  incurvata  und  coryni' 

hosa  Rücksicht  genommen  haben  konnte,  lei- 
det keinen  Zweifel.  Schreber  juarhte 

schon  in  den  Gener.  plant,  auf  die  abwei- 

chende Bildung  der  Rottboellien  aufmerk- 

sam; indefs  blieb  die  Gattung  unverändert. 

Durch  einige  noch  später  hinzugefügte  Arten 

wurde  der  Charakter  nur  noch  unbrauchba- 
rer. Unser  Verfasser  nimmt  hier  nun  eine 

fiehr  zu  billigende  Veränderung  vor.  Zu 

Ophiuros  rechnet  er  die  Hottb.  incurvata, 

bei  der,  wie  bei  mehreren  verw^andten  Arten, 

in  den  Aushöhlungen  der  Aehre  nur  eine 

ein- 
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einzige  einblüthige,    ausserhalb   mit  einem 

ungeth^ilten  oder  zweitheiligen  Kelche  be- 
deckte,   Blume  sich  eingeschlossen  findet. 

Hierauf  pafst  eigentlich  nur,    wie  schon  zu- 
vor erwähnt  worden,   der  Linneische  Cha- 

rakter.   Rottboellia  unsers  Verfassers  begreift 

diejenigen  Arten,    wo  die  Aushöhlungen  der 

Aehre  bestimmt  zweiÄehrchen  enthalten;  wo-* 
von  das  untere  sitzend,  das  obere  mit  einem 

kleinen  Stiele  unterstützt  ist.     Beide  Aehr- 

chen  sind  zweiblüthig ,   aber  in  der  Verthei- 

lung  der  Geschlechtstheile  und  in  der  Zahl 

der  Spelzen  etwas  verschieden.     Als  Beispiel 
der  Rottboellia  führt  der  Verfasser  nur  ü. 

dimidiata  an ,   die  auch  f.  2.  auf  der  ange- 

führten Tafel  zergliedert  ist.     Hier  kann  in- 
defs  Ree.  den  Wunsch  nicht  unterdrücken, 

dafs  es  Herrn  G.  gefallen  haben  möchte,  we- 

gen der  übrigen  Rothboellien   einige  Nach- 
richten mitzuiheilen.     Den  Ree.  interessirte 

CS  besonders   zu  wissen,    ob   wirklich  der 

Verfasser  alle   Rotiboellie'n  unter   diese  bei- 
den ,  von  ihm  genauer  bestimmten  ,  Gattun- 

gen   vertheilen    zu    können    glaubt  ?  Das 

möchte  indefs  einigen  Schwierigkeiten  unter- 

worfen seyn,    wenigstens  würden  die  Gat- 

tunge- 
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tungscharaktere ,  so  wie  sie  von  Herrn 

festgesetzt  sind,  eine  wesentliche  Verände" 

rung  erleiden  müssen.  Ree.  will  hier  nur 

R,  pannonica^  muricata  und  hivsuta  anfüh- 
ren, die  weder  mit  Herrn  Dr.  Gaertners 

Rottboellia  /  noch  mit  dessen  Ophiuros  über- 
einkommen, aber  vielleicht  doch  noch  wohl 

zu  seiner  Röttboellia  gebracht  werden  kön- 

nen, wejin  nur  in  dem  wesentlichen  Cha- 

rakter derselben  auf  das  abweichende,  was 

sich  in  der  Form  ihrer  Blumen  zeigt,  Rück- 

sicht genommen  wird.  Andre  werden  viel- 
leicht zu  erfahren  wünschen ,  zu  welcher 

der  beiden  Gaertner'schcn  Gattungen  nun, 
ausser  der  R,  dimidiata  und  incurvata ,  die 

eine  und  die  andere  der  seitnern,  in  unsern 

Gärten  nicht  vorkommenden  ,  Arten  gezählt 

werden  müssen  ?  So  viel  scheint  Ree.  ge- 

wifs,  dafs  die  gröfsere  Zahl  zilr  Ophiuros 

gehört,  und  in  dieser  Hineicht  würde  es 

auch^  wohl  zweckmäfsiger  gewesen  seyn, 

wenn  Herr  G.  der  grössern  Zahl  den  Namen 

RotftoelHa  gelassen,  R.' dimidiata  und  den 
zwei,  etwa  mit  ihr  noch  übereinkommen- 

den ,  Arten  hingegen  einen  besondern  Na- 

men, gegeben  hätte,  n.  4.  Olyra  (t.  181.  f.  4.) 

Was 
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Was  der  Verfasser  bei  den  männliciien  Blu- 

men für  die  Krone  ansieht,  ist  sehr^  wahr- 
scheinlich das  Linneische  Honigbebältnifs. 

Nach  Schreber  haben  die  männlichen 

Blumen  keine  Krone ,  aber  ein  zweilappiges 

Nectarium.  Swartz,  der  die  Olyra  paucifiora 

in  seiner  Flor.  Ind.  Occ.  beechreibt ,  nimmt 

auch  keine  Krone  an.  n.  5.  Lygeum  (t.  xgi.  f. 

5.)  Herr  G.  bemerkt  sehr  richtig,  dafs  das 

Fruchtbehältnifs  dieses  Gewächses ,  genau 

genommen  ,  nicht  den  Namen  einer  wahren 

Nufs  verdient,  indem  es  sich  wie  bei  Xan- 

thiuni  u.  e.  a.  aus  dem  verhärteteji  Ke'che 
bildet.  Damit  stimmt  auch  Richard  (^Me- 

moir.  d.  L  Societe  d'  Hist.  Natur.  '  d.  Pa* 

vis  S.  28-  3  )  '^^  seinen  Bemerkungen 
über  diese  Gattung,  die  dem  Herrn  G.  nicht 

bekannt  zu  seyn  scheinen,  überein.  Als  nux 

spuria  kann  aber  nach  llec.  Meinung  das 

Fruchtbehältnifs  des  Lygei  angesehn  werden. 

n.  6.  Restio  (t.  igl.  f.  6.)  n.  7.  fVilldene- 

via  Thunb.  n  g»  Elegia  (t.  igl.  f-  7.)- 

Unterschied  dieser  drei ,  sehr  nahe  verwand- 

ten, Gattungen  wird  sehr  genau  bestimmt, 

wodurch  zugleich  manche  Irrungen  uud  Wi- 

dersprüche sehr  glücklich' gehoben  werden. ;/.  9. 
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Tl.  9.  Gahnia  (t.  igi,  f.  g-)«  jDes  jungem  Lin- 

ne'« Behauptung,  dafd  die  Gahnia  sich 
vielleicht  mit  den  Schoefiis  vereinigen  liefee, 

gründete  eich  wohl  nur  auf  eine  unvollkomm- 
ne  Kenntnifs  ihrer  Blumen  und  Frucht. 

Man  sieht  aus  Herrn  G.  Zergliederung,  dafe, 

ohne  selbst  den  Habitus  in  Anschlag  zu 

bringen ,  doch  noch  zu  vi^l  Abweichendes 

übrig  bleibt,  als  dafs  man  einige  Vereinigung 

beider  Gattungen  nicht  unnatürlich  finden 

aollte.  n.  10.  Dilatris  (t.  182.  f.  I.)  n.  n. 

Massonia.  Als  Beispiel  dieser  Gattung  ist 

M.  latifolia  (t.  182.  f.  2.)  •  und  eine  dem 

Verfasser  noch  zweifelhafte  Art  gewählt,  die 

er  nodicarpa  nennt ,  aber  vielleicht  mit  der 

angustifolia  einerlei  ist.  n.  12.  Rcnealmia 

(t.  182.  f.  3 )  wurde  dem  Verfasser  von 

Thunberg  unter  dem  Namen  Tillandsia 

pendula  mitgetheilt.  Herr  G.  scheint,  hier- 
nach zu  urtheilen ,  die  beiden  von  Linne 

unter  der  Tillandsia  vereinigten  Plumier'- 
schen  Gattungen  Benealmia  und  Caraguata 

trennen  zu  wollen,  n.  13.  Arctopus  echina- 

tus  (t.  182.  f.  4.)  Sonderbare  Beschaffenheit 

der  männlichen^Blumen,  die^  ungeachtet  meh- 
rere weibliche   sich«  unter  ihnen  befinden, 

immer 
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immer  steril  bleiben.  Nach  der  genauem 

Untersuchung  der  Frucht  zeigt  sich  ein 

Äweifächriges  einsaamiges  Fruchtbehältnifs. 

n.  14.  Escallonia  (t.  ig2.  f.  5.)  15-  Capros- 

ma  (t.  182.  f.  6.)  Die  etipulae  interfoliaceae, 

60  wie  die  Lage  des  Fruchtknotens  sind  dem 

Verfasser  schon  hinreichend ,  diese  Gattung 

mit  Jussieu  zu  den  Hubiaceis  zu  rech- 

nen. Forster 's  Abbildung  weiche  in  man- 
chen ab,  und  stelle  vielleicht  eine  andere 

Gattung  vor.  n.  16.  JDamnacanthus  (t.  182. 

f.'  7.)  eine  von  Herrn  G.  als  neu  aufgestellte 
und  mit  Canthium  Lam.  sehr  nahe  ver- 

wandte  Gattung.  Die  Blumenkrone  und  die 

Statibfäden  hatte ,  der  Verfasser  nicht  Gcle- 

genjjieit  zu  untersuchen.  Dafs  sie  nicht  mit 

der  Carissa,  wohin  Thunberg  dieselbe 

Rechnen  zu  wollen  scheint ,  vereinigt  wer- 

den kann,  erhellt  sehr  deutlich  aus  der  Lage 

der  Frücht,  lu  17.  Gouania  (t.  i83<  f.  i.); 

hierher  wird*  Retinaria  scandens  Cömm.  d. 
fruct.  2.  p.  187  120.  gezogen.  Die  Frucht 

ist  kein  seinen  nudum,  sondern  eine  Flügel- 

frucht, deren  drei  gewöhnlich  mit  einander 

verbunden  vorkommen,  tz.  jg.  Hydropityon 

(t.  183*  f-  2.)    Wie  gewagt  es  ist,  Gewächse, 

ohne 
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ohne  genaue  Kenntnifs  ihrer  Fructlfications- 

theile ,  zu  Gattungen  zu  zählen  ,  denen  sie 

vielleicht  im  Aeussern  etwas  ähntich  sind, 

davon  giebt  das  Hydropityon  eine/i  neuen 

Beweis.  Es  ist  Linne 's  Hottonia  iridica^ 

die ,  wie  Herr  G.  sehr  überzeugend  darthut; 

weder  mit  der  Hottonia ,  noch  mit  irgend 

einer  andern  bekannten  Gattung  vereinigt 

werden  kann.  n.  19,  Hemimeris  (t.  igS- 

i.  3.)  72.  20.  Thunhergia  (t.  iS3-  f.  4  )  21. 

Lisianthus  (t.  133.  f.  5.);  Cotyledonen 

bleiben  dem  Verfasser  wegen  der  ausseror- 
dentlichen Kleinheit  noch  zweifelhaft,  w.  22. 

Soldanella  (t.  183-  f-  6.)  n.  23.  Cyclameii 

(t.  I83*  7-)»  statt  der  Beere  wird  ftne 

Kapsel  als  Fruchtbehältnifs  angenommen« 

Beiläufig  noch  einige  Bemerkungen  über  die 

abweichende,  und  sehr  schwer  zuerkennen- 

de wahre,  Bildung  des  Embryo,  n.  24.  Coris 

(t.  i83-  f-'80  25-  Doraetia  (t.  184.  f.  I.) 
die  Frucht  ist  nach  des  Verfassers  genauerer 

Untersuchung  ein  trocknes ,  beerenartige^,^ 
nicht  aufspringendes  Fruchtbehältnifs ,  kei- 

nesweges  aber  eine  Kapsel ,  n.  26*  Pallasia 

(t.  184.  f.\2.)  des  suppL  plant, y  nachher  aber 

mit  Calligonum  vereinigt,  von  dem  es  Herr G. 
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G*  nun  wieder  als  besondere  Gattung  trennt. 

£iB  werden  indefs  keine  bedeutendere  Merk- 

male beigebracht,    wodnrch  diese  aberma- 

lige Trennung  gerechtfertigt  werden  kann. 

n.  27*  Torenia  (t.  184.  f.  30  n.  DßUtzia 

(t.  184-  f-  4O    Die  Blumenkrone  nach  unserm 

Verfafiser  5- 7 blättrig,   und  die  Kapsef  drei- 

fach ,    nicht  dreifächrig.      n,  29.  P^irecta  (t. 
184.  f.  5.)    Auch  hier  findet  Herr  G.  den 

Bau  der  Kapsel  andere,    als  er  von  Linne 
und  andern  Botanikern    beschrieben  wrd. 

II.  30.  Ellisia  (Jt,.  184.  f.  6.)    Der  wesentliche 

Charakter,  der  diese  Gattung  von  Hydrophyl- 

lum  unterscheidet,    beruhet   weniger,  wie 

aehr  richtig  bemerkt  wird,  auf  dem  Frucht^ 

behältnifs,  (das  bei  Eliisia  irrig  als  Beere  an- 

gesehn  wird,    aber  auch  bei  Hydrophyllum 

eine  beerenartige  Kapsel  ist,)  und  den  andern 

angegebenen   Merkmalen ;    als   auf  der  Ge- 
stalt,  Zahl  und  Farbe  des  Samens,   so  wie 

auf  dem  Verhältnifs  der  Länge  des  Embryo. 

77.  31.  Rondeletia  (t.  184.  f.  7.)  n.  2^.*  Lin- 
dernia  (t.  184.  f.  SO     Die  Kapsel  fand  der 

Verfasser  beständig  einfächrig,  wie  sie  auch 
von    Linne   beschrieben   wird.  Jussieu 

'  giebt  sie  für  zw^eifächrig  aus.    Bei  yandellia n.  33. 
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33-  (t.  i84«  9-)  ißt  eie  aber  wirklich 

ziveifächrich,  nicht  einfächrig.  Die  Zerglie- 

derung ist  von  diffusa  genommen ;  eine 
zweite ,  nur  unvollkommen  beschriebene  Art, 

wird  lanceolata  genannt,  w.  34.  ILlecebrum 

(t.  184*  f'  10.)  Nach  Herrn  G.  pafst  das 

hier  beschriebene  /.  verticillatum  ^  unter  al- 

len, die  er  zu  untersuchen  Gelegenheit  hatte, 
nur  allein  auf  dem  Linneischen  Charakter. 

7Z.  35.  Glaux  (t.  184.  f.  II.)  n.  36.  Frankenia 

(t.  184.  f.  12.)  Capische  Exemplare  der  Fr. 

-pulverulenta ^  die  sich  in  Banks  Herbario 
befinden,  so  wie  -F.  revoluta  Forsk. ,  die 

Delille  mit  aus  Aegypten  brachte,  waren 

gröfstentheils  mit  einer  vierklappigen  Kapsel 

versehn;  in  dem  Gattuugscharakter  mufs  da- 

her  wohl  für  caps.  trivalvis;  caps.  3-4val- 

vis  gesetzt  werden,  tz.  37.  Sarcodactilir  (t, 

185«  f«  1)  Eine  neue,  mit  Helicteres  ver- 

wandte, Gattung,  von  der  aber  die  Blumen 

noch  unbekannt  sind.  Das  Gewächs  soll  in 

dem  holländischen  Antheil  von  Guiana  vor- 

kommen. 71.  38.  Hirtella  (t.  185.  f.  2  )  Das 
Fruchtbehältnifs  ist  nach  dem  Verfasser  eine 

Steinfruciit;  Linne  und  andere  nahmen  eine 

Beere  an,  n.  39,  Halleria  (t.  iSj-  f-  SO  "  Ob- 

gleich 
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lo  ist  die  Beere  demungeachtfet  noch  immer 

Für  zweifächrig  « angesehen ;  daft  sie  aber 

wirklich  nur  einfächrig  ist,  wird  hier  ausser 

allem  Zweifel  gesetzt.  u.  40.  Orobanckh 

Ct.  l85-  4)  41«  Ourisia  Co  mm.  Juss. 

^eti.  p.  100.  (t.  185.  f.  5-)  steht  bei  Wi  ir- 
dene w  unter  Chelone ;  verdient  aber  eine 

besondere  Gattung  auszumachen.)  //.  42. 

Monotropa  (t.  183.  f.  6.)  Herr  G.  macht 

atif  die  grofse  Aehnlichkeit  aufmerksam,  wel- 

che zwischen  der  Kapsel,  den  Saamen  und 

dem  Embryo  dieser  Gattung  und  der  Pyrola 

statt  findet.  -  Nur  in  Rücksicht  der  Beschaf- 

fenheit  dieser  eben  genannten  Theile  lassen 

sich  hingegen  Uisäiidra  (n.  43.  t.  i85.  f.  7.) 

u.  Sibthorpia^  von  einander  trennen:  Kelch 

und  Krone  bieten  keine  sichern  Unterschei- 

dungsmerkmale dar.  7z.  44.  Schorea  Roxb. 

(t.  186.  f.  1.)»  ̂ on  Lambert  dem  Verfasser 

xnitgetheilt.    ii,  45.  Dryobalanops  (t.  186.  f. 

Aus  Zeylon.  72.  46.  Hipterocarpus^  mit 

zwei  Arten :  costätus  (t.  187O  turbina- 

tus  {t,  i88«  f-'l.)  Diese,  die  vorige  und  die 
folgende  Gattung  erhielt  Herr  G.  von  Sir 

Joseph  Banks«  Schorea ,  Dryobalanops 

N.  Joum.d.Bot.i.B.3.St.  G  und 
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und  Dipterocarpus  werden  hier  als  neue  auf- 

gestellt.   Sie  kommen  in  manchen  Theilen 

mit  einander   überein ,    unterscheiden  eich 

aber  hinlänglich   durch  mehrere  Merkmale. 

Wegen  Mangel  der  Staubfäden  bleibt  es  in^ 

defs  noch  ungewifs,   zu  welcher  Klasse  dei 

Linneischen   Systems   sie  zu  rechnen  sind. 

Nach  der  Frucht  und  den  Cotjledonen  zu 

urtheilen,    scheint  es  dem  Verfasser,  dafft 

aich  dieße  Gattungen  zunächst  an  die  Acer- 

artigen  Gewächse  anschliefsen  ;   obgleich  daB 
Verhalten  anderer  Theile  hiermit  in  Wider- 

spruch steht.  77.  47.  Lophira  Banks  (t.  igg« 

f./  2.)?   stammt  aus  Africa.     Auch  hiervon 

hatte  der  Verfasser  noch  nicht  Gelegenheit, 

die  Blumenkrone  und  Staubfäden  zu  unter- 

suchen; doch  scheint  ihm,  der  Frucht  nach, 

die  Gattung  auch  noch  am  mehrsten  mit  den 

Acerartigen   Gewächsen  verwandt  zu  seyn, 

n.  48.  Vatcria  (t.  iSpO^    von  Ret z,  Vahl 

lind  Wi  ll  den ow  ist  diese  Gattung  bekannt- 

lich mit  Elaeocarpus  vereinigt.,    S  ehre  her 

(Gtf«.  }jlaiu  n.  906  )  behielt vsi^.indefs  als  be- 

sondere Gattung  bei,    und  dals,  er  hierdurch 

der  Wahrheit  am  nächsten  gekommen  ist, 

erhellt  sehr  deutlich  aus  H^xn.G^  trefflicher 

Zer- 
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Zergliederung  der  Valeria.  Schon  allein  jlle 

dreiklappige  Kapsel  bewährt  ihre  hinlängli- 

che Verschiedenheit  von  Elaeocarpus.  n.  49. 

Genipa  (t.  190.  f.  I.)  wurde  von  Linne 

anfänglich  als  besondere  Gattung  aufgeführt, 
von  Lamarck  und  Sw^^rtz  nachher  zur 

Gardenia  gebracht.  Herr  G.  ist  iridefs  der 

Meinung,  dafs  Genipa,  besonders  in  Hinsicht 

dör  Lage  des  ttnbryo ,  von  Gardenia  ge- 

trennt bleiben  müsse.  Tocoyeria  ist  die  letzte 

biet  vorgestellte  Gattung,  wozu  aber  noch 

die  Erklärung  fehlt. 

Q  2  3.  Mus- 
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Mmcologiae  Hibernicae  '  Spicilegium. 
Auetore  Dawson  Turner^  A.  M. 

Soc.  Reg.  Ant.  et  Linn.  Lond.  Imp. 

Ac.  Nat.  Cur.  Phys.  Goett.  Nec  no% 

Lit.  Nov.  Gast.  Socio.  Yerniuihiae 

et  Londini  ,  1804.  XI,  und  ̂ 200 

Seit.,  auch  XIV.  S.  Index  u.  Ex- 

plic.  icon.  in  kl.  g-  Mit  16  ausge- 

mahlten  Kupfertafeln. 

Es  ist  bemerkungdwertht  dafs  zu  einer 

Zeit,  wo  die  Botaniker  Frankreichs  ihr  Haupt- 

augenmerk besonders  auf  exotische  Gewächse 

richten ,  man  sich  in  England  nach  Ver- 
hältnifs  mehr  mit  der  vaterländischen  Bota- 

nik beschäftigt.  Vorliegendes  treffliches  Werk 

giebt  davon  einen  neuen  Beweis.  Die  Ver- 
dienste, die  sich  der  Verfasser  desselben, 

Herr  Turner,  bereits  um  die  Vcrvollkomm* 

nung 
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nnng  der  Flora  Englands »  und  namentlich 

um  den  algologiechen  Theil  derselben ,  er- 
worben hat,  lassen  schon  im  Voraus,  auch 

für  diese  Pflanzenfamilie,  eine  ergiebige  Aus- 
beute hoften.  Eine  botanische  Reise,  die  Herr 

T.  im  Sommer  ißoo.  (vergl.  Joum.  d.  Bot. 

l8oi.  S.  4Ö0)  nach  Irland  machte,  war  dim 

I  Veranlassung  zur  Herauegabe  dieser  Muecolo- 

gie.  Sein  Freund,  Rob.  Scott,  Prof.  der 
Botanik  zu  Dublin  ,  munterte  ihn  auf,  eine 

Moosgeschichte  von  Irland,  —  etwa  in  der 

Form  der  Swartziechen  JDispos^  muscor.  — 
doch  mit  der  Rücksicht  zu  schreiben,  daft 

aie  zugleich  als  Leitfaden  zur  neuem  Moos* 

künde  nach  Hedwigschen  Grundsätzen  die- 
nen könnte.  Der  bescheidene  Verfasser  un- 

terzog sich  um  so  ̂ yilliger  dieser  Arbeit,  je 

mehr  er  sich  selbst  von  ihrem  Nutzen  über* 

zeugte.  Bei  Beurtheilung  dieses  Werkes  ut 

daher  die  Muscologie  nicht  allein  als  partielle 
Flora  Irlands,  sondern  auch  als  Handbuch 

oder  Anleitung  zu  berücksichtigen.  Als 

Handbuch  genommen,  erfüllt  sie,  ihrer  gu- 

ten Einrichtung  nach ,  (worunter  wir  — 
das,  was  der  Verfasser  im  Vorbericht  über 

die   verschiedne   systematische  Eintheilnng 

der 
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der  Moose  sagt;  die  voranges€tzte  Uebersichrj 

der  Gattungscharaktere;    den  sehr  gut  abge- 

faföten  habituellen  Charakter;   die  sehr  ge- 

naue und  treffende  Beschreibung  der  Arten, 

in  Verbindung  mit  der  auf  den  angehängten^ 

Rupfertafeln   gegebenen  anschaulichen  Dar-* 

Stellung  der  neuen  und   seltnen  Moose  — i- 

zusammenbegreifen)  ganz  ihren  Zweck,  und 

wird  bei  der  Reichhaltigkeit  der  Gegenstände 
auch  in  andern  Ländern  nicht  ohne  Nutzen 

gebraucht  werden  können.' 
Das  System ,  was  der  Verfasser  zum 

Grunde  legt,  ist  zum  Theil  das  Hedwig- 

Schrebersche;  doch  findet  man  hier  Tri- 

chostomum  mit  Didymodon,  Leskea  mit 

Hypnum,  und  Pohlia  und  Meesia  mit  Sch re- 

bers Bryum  vereinigt,  Anictangium  hinge- 

gen von  Gymnostomum  getrennt.  Wir  wol* 

len  die  Gründe ,  die  Herrn  T.  zur  Verbin- 

dung jener  Gattungen  vermochten ,  nicht 

nach  den  Grundsätzen  einer  strengen  Syste- 

matik prüfen,  vv^eil  er  vielleicht  diese,  auf 
etwas  feinere  Unterschiede  sich  gründende, 

Gattungen  dem  Genius  des  gegenwärtigen 

Zustandes  der  Botanik  von  England  noch 

nicht  anpassend  fand ;  wir  halten  uns  aber 

um 



um  60  gewisser  überzeugt,  daff
l  der  Verfaa- 

eer,  wenn  dae  Studium  dieser  Gew
ächse  in 

der  Folge  unter  seinen  Landsl
euten  mehr 

Interesse  finden  wird,  dann  auch 
 bei  einer 

ohne  Zweifel  erfolgenden  neuen  
Autiage  sei- 

nes Werkes,  Manches  in  dieser  Rüc
ksicht 

ändern  nnd  verbessern  werde. 

Als   partielle  Flora  hat  das  Wer
k  des 

Verfaseere  einen  doppelten  Werth.
  Erstens 

als  Beitrag  zur  Flora  Englands ; 
 und  zwei- 

ten» wegen  der   schätzbaren  Bemerkung
en, 

womit  der  Verfasser  die  Muscologie
  im  All- 

gemeinen erweitert   und  bereichert.  Nach
 

den  hier  aufgezählten  Moosen  zu 
 schliefsen, 

(von  welchen,  ausser  dem  Prof.  S
cott,  auch 

W.  Stokes  und  I.  Templeton,
  mehrere 

gefunden   und   Herrn   Turner 
 mitgetheilt 

haben),    scheint  Irland  eine  se
hr  pflanzen- 

reiche  Gegend  zu  seyn.  die  nicht
  aUein  der 

Flora  Schottlands  nicht  nachsteht,
  sondern 

auch  bei    fortgesetzter   Untersuchun
g  (der 

Bich  gegenwärtig  besonders  der  z
uvor  ge- 

dachte   J.    Templeton    unterzieh
t)  noch 

Manches  enthalten  möchte,  was  man  in 
 jener 

vergeblich  suchen  wird. 

Nicht 
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Nicht  unbeträchtlich  idt  die  Zahl  der  seit?» 

ncn ,  in  dem  vereinigten  England  noch  nicht 

gefundenen  und  der  ganz  neuen  Arten.    Zu ; 

jenen  gehören   Grimm,  rivularis  Brid.  (t.  ̂ 1 

f.  2.)»  alpicola  Swartz.  und  er i s pula  (Weiesi 

Hedw  ),    Tortula  humilis  Hedw.  und^  des*  i 

een  apiculata  (beide  bisher  nur-in  Nordamerika 

zu    Hause) ,    JDicranum    undulatum  (wozu 

Dill.  t.  46.  f.  16.  c.  fid.  Herb,  gezogen  wird), 

Hypnum  Swartzii  (t.  14.),  protensum  Brid., 

adnatum  Hedw.  ,  implexum  Sw.  Act.  Holm. 

(ff.  populeum  Hedw.),  thuringiacum  Brid, 

(H.  strigosum  Hoffm.)  u.  e.  a.  —    Von  den 

neuen  zeichnen  wir  beeönders  folgende  Arten 

aus:    Grimmia  maritima  t.  3.  f.  2.  (von  alpi- 

cola)    durch  echwarzgriine ,  lanzettförmige, 

zugespitzte  Blätter  u.  e.   a.  Merkmale  ver- 

schieden),   JDicranum  fuscescens  t.  5.  i. 

(das   der   Herausgeber    d.   Journ.  zuerst  in 
Deutschland  entdeckte  und  sowohl  dem  Verf. 

als  dem  Dr.  Smith  vor  mehrern  Jahren  unter 

dem  Namen  Jalcatum  mittheilte  ,   von  dem 

letztern  auch  nachher  bei  Edinburg  und  von 

S  t  o  k  e  6    in   Irland  gefunden  wurde ,  und 

zwischen  scopariiim  und  ßagellare  gleichsam 

eine  Mittelart  auamacht) ,  Dicran^  scottianum 
X.  6- 
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t.   6.   f.  I.  (durch  einnervigte  Blätter  und 

durch   die    mehr    länglichen,  umgebogenen 

Kapseln  von  ßexuosum  verschieden)  Diera- 
num  ellipticum  t.  6.  f.  2.  (zunächst  mit  ovale 

verwandt),  Orthotrichum  rivulare  t.  8-  (leicht 

kenntlich    durch   die    beträchtliche  .Gröfse, 

durch  die  Beschaffenheit  der  Blätter  u.  8.  w.), 

Polytnchum  Dicksoni  t.  lo.  (zunächt  mit  aloi- 

des  verwandt ,  mit  dem  es  eich  aber  wegen 

der    kurzem   Seien   und  des  kegelförmigen 

Deckels  nicht  wohl  verbinden  läfst) ,  Bryum 

chtiißfolium  t.  II.  f.  I.     Ausser  diesen  nnd 

einigen  wenigen,  dem  Verf.  von  Smith  iiber- 

las^enen,  Arten  (Dicranum  tamariiidifolium, 

mit  D.  bryoides  und  osmundoides  verwandt^' 
und  Hypnum  Stokesii  t.  15.  f.  2.  von  umbnu 

tum  besonders  zu  unterscheiden) ,  so  wie  ei- 

nigen merkwürdigen  Abarten  (z.  B.  von  Di' 

cranum  pidvinatiim  t.  3.  f.  i.  —  von  Bartra- 

mia  fontana  t.  10.  f.  I.  —  von  Hypnum  deif 

ticulatum  t.  12.  f.  2. 9  die  doch  aber  eher  ge- 
trennt zu  werden  verdient),  womit  hier  die 

Mooskunde  bereichert  wird,  belehrt  uns  Herr 

T.  noch  besonders  über  so  manche  bis  dahin 

zweifelhafte  Li nn  e  i' sc  h e  und  Dickson'- 
«che  Moose,  dafs  er  schon  in  dieser  Hinsicht 

auf 
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auf  die  Erkenntlichkeit  der  Botaniker  sicher 

Rechnung  machen  darf.    Da  unser  Verf.  dem 

Dr.  Smith  (wie  derselbe  auch  an  verschie- 

denen Stellen  des  3ten  Th.  seiner  F/ora  Britan- 

nica  selbst  gesteht)  mehrere,  diese  Familie  be- 

treftende,   Bemerkungen  und  Berichtigungen 

freundschaftlichst  mittheilte ;  beide  auch  selbst. 

Indem  fie  zum  Theil  dieselben  Gegenstände  bö. 

arbeiteten,    auf  dieselben  Resultate  kommen 

mufsten  und  auch  wirklich  gekommen  sind: 

ao    würde   es  nur  Wiederholung  desjenigen 

eeyn,  was  bereits  in  der  Recension  der  S  m  i  th*- 
«chen   Flora  in  di^^er  Rücksicht  angeführt 

worden.    Als  gleichzeitigen  Schriftsteller  ge- 
bührt aber  unserm  Verf.  mit  allem  Rechte  ein 

Theil  des  Dankes,  den  wir  dem  Verf.  der  F/ora 

Britaiinica  dieserhalb  abgestattet  haben.  Es 

läfst  sich  indefs  wohl  nicht  erwarten,  dafs  beide 

Verff^  bei  der  Untersuchung  so  kritischer  und 

zum  Theil  so  verwickelter  Gegenstände  im- 

mer auf  dieselben  Resultate  gekommen  seyn, 
oder  in  allen  Punkten  mit  einander  überein- 

stimmen sollten.     Unsern  Lesern  wird  es  da- 

her mehr  Interesse  gewähren,  hier  nur  auf 

einige   der  vorzüglichsten  Gegenstände  auf- 
merksam zu  machen,  worin  unser  Verf.  von 

Smith 
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Smith  abweicht.  So  glaubt  Herr  T. ,  dafs 

Phascum  sphaerocarpon  Abb. »  das  Smith 

ale  eine  besondere  Art  aufführt  und  PK  cris- 

pum  Syv  2LXtz.  und  Aqx  Engl^  Bot,  dazu  zählt, 

i  voTl  dem- Hedwig'schen  crispum  nicht  getrennt 
tv<^rden  kann,  weil  es  sich  blos  durch  etwas 

kürzere  Blätter  unterscheidet.  Phascum  stO" 

loniferum  wird  mit  D  i  c  k  s  o  n's  Zustimmung 
nur  als  gröfsere  Abart  des  Ph.  serrati  ange- 
eehn.  Mehr  Unterschied  möchte  aber  wohl 

zwischen  Phascum  cuspidatum  Dicks.  (PÄ, 

äeaulon  h,')  und  pilijerum  Sehr  e  b,  statt  fin- 
den, als  der  Verf.  zu  glauben  scheint,  und 

Sphagnum  cuspidatum  durch  wesentlichere 

Merkmale,  als  durch  blofse,  aus  der  Be^chaf« 

fenheit  des  Standortes  erzeugte  Verschieden- 

heiten von  capillifolium  abweichen.  Von 

Gymhostom.  truficatulum  trennt  Herr  T.  mit 

Herrn  Smith  eine  mit  demselben  bisher  ver- 

wechselte Art,  die  beide  unter  dem  Namen 

intermedium  aufführen.  Nach  Smith  soll 

von  Dillen  t.  45.  f.  7.  A — E  zu  letzterm, 

F  —  K.  zu  truncatuhwi  gehören.  Herr  Tur- 

ner rechnet  aber  fig.  F  —  K.  zu  intermedium 

und  A — E  zu  truncatulum.  Hedwigs  ^n- 

dreaea  rupeßris  der  Spec.  Muse»  zieht  unser 
Verf. 
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Verf.  mit  mehr  Wahrßcheinlichkeit  zur  ulpina^, 

und  glaubt  vrohl  nicht  ohne  Grund»  dafs 

Hedwig  die  wahre  A.  riipeßris  gar  nichjt 

bekannt  gewesen  iet.     Dickson'i  Splach^ 
num  ruf.osum  soll  eo  nahe  mit  ovatum  ver* 

wandt  ee^'n,  dafs  es  kaum  verdiene ,  eine  be* 

«endete  Art  auezumachen.     Als  Abart  wird 

mit  Recht  Dickson's  Splachnum  Turneria^ 
num  zum  ampullaceum  und  gracile  zu  sphaerU 

cum  gezogen.     Zu  SpL  aphaericum  soll  auch 

auFserdem  noch  Bryum  ampullaceum  etc.  Dill, 

t.  44.  f.  4.  (das  bisher  unter^  ovatum  ange- 

führt  wurde)  und  Dickson's  Bryum  longi^ 
Collum  gehören.     Es  scheint  uns  doch  aber, 
dafa  der  Verf.  der  Flora  Britann.  hier  wohl 

der  Wahrheit  näher  kömmt,  wenn  er  letzteres 

Moos  ganz  von  Splachnum  trennt  und  als  eine 

besondere  Art  unter  der  Gattung  Grimmia  (Gr. 

splachnoides)  aufführt.     Bryum  Daviesii  ist 

nach  Smith  eine  Encalypta,  nach  Turner 

eine  Grimmia;  hingegen  Hedwig* s  ehema- 
lige Lecrsia  lanceolata  nach  unserm  Verf.  eine 

Encalypta,  nach  Smith  eine  Grimmia.  Zu 

Grimmia  acuta  (Weiss.  Hedw.)  wird  mit  al- 

lem Rechte   auch  dessen  rupestris  gezogen, 

Hud  als  var.  /3.  D  ickson*8  Bryum  splachnoi- 
des 
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äts  (iäoch  mit  Ausechlufs  der  cit.  Fl.  Dan.) 

angeführt.  Sehr  befriedigenden  Auffchlufg 

giebt  der  Verft  >über  das  eo  oft  verkannt« 

Brjum  polypIiyUum  Dicks.  Von  Smith 

wurde  es  in  Aet^^ngl.  Bot.  Tom.  17.  t.  1217. 

ala  Zyicraniim  f^olypJ^yllum  beschrieben.  I» 
def '  Flora  jBritarm.  findei  es  sich  nicht  alleirf 

tmter.  diesem  Nameli;'  sondern  noch  aufserdem 

Ah  Trichostomym  cirralum  erwähnt.-  Nach 

tttiser«  VerR  gertäuer  Zergliederung  (t.  7.),  er* 

heUt  «ehr  deutlich,  däfs  d^'eses  Moos  ein  Tri- 

AKostdmum','  aber  Kein  Dicranüm  ist.'  Man* 
wuhdett  sich  aber  pag.  39.  ht\  Trichostomum 

gricoides  zu  leseh  ;  t^haec  tria  {Trich.  ̂ ricoi- 

des^  fasciculare  und  canescens)  forsan  in 

wiam  speciem  rectins  resolverentur  ^  et  inde 

ermri^  ut  a^V  Bridelius  ,  inextricabili ,  amba- 

gibtiscfug  vix  resolvendis  terminus  t andern  im- 

poneretur.**  Herr  V:  Bridel  wird  hoffent- 

lich hierüber  jefzt  anderer  Meinung  seyn,  und 

von  der  Wahrheitsliebe  unsere^  Verf.  ist  es  zu 

erwarten  ,  dafs  er  bei  nochmaliger  Untereu« 

chiVng  obige  Stelle  ausstreichen  w^rde.  Tri- 
eheste  eticoides  und  canescens  sind  in  man* 

chen  Theilen  verwandt,  aber  gewifs  ver- 

schieden.   Trick,  fasciculare  ist  eine  aehr  aus- 

SC" 
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gezeichnete  Pflanze!,  die  aich  schon  beim  er* 

6 ten  Anblick  durch  die  ausgebreiteten,  feft  an-' 

gedrückten  Stengel  kenntlich  macht,  und  da- 
her auch  nicht  zwischen  Tr.  ericoides  und  ca* 

nescens^  sondern  vor  oder  nach  denselben  auf- 

geführt werden  mufs.  Linne'e  Bryum  imb^r* 
he 9  das  nach  Smith  eine  besondere  Art  au6^ 

macht,  wird  mit  Barbula  fallax  H  ed  w.  ver- 

bunden. Zu  Dicranum  purpureum  rechnet 

Herr  T.  ausser  Bryum  tenue  Dicks.  (das 

Smith  ebenfalls  dahin  zieht)  noch  Bryuni 

hipartitum  Dicks. ,  und  »glaubet  vielleicht 

nicht  ohne  Grund  ,  dafs  auch  dessen  J5r*  stric- 

tum  mit  demselben  verbunden  werden  müsse. 

Bei  Folytrichum  juniperinurn  bemerkt  der 

Verf. ,  dafs  einige  Blätter  vollkommen  ganz, 

andere  nach  der  Spize  zu  gesägt  sind. .  Ree. 

findet  bei  allen,  von  ihm  untersuchten,  Exem- 

plaren dieses  Mooses  die  Spitzen  der  Blätter 

mehr  oder  weniger  gesägt.  Er  piöchte  aber 

deshalb  keinesweges  der  Vermuthung  des  Verf. 

beitreten,  dafs  dieses  Polytrichum  wohl  nur 

für  eine,  durch  den  Standort  veränderte,  Ab- 

art des  P.  communis  {yaccaefplii  Ehr  hO  ̂ inzu- 

•ehn  sey.  Es  ist ,  ohne  auch  auf  die^ubrigen 

Merkmale  Rücksicht  zu  nehmen,  noch  im- 

^  mer 
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mcr  ein  grofser  Unterschied  zwischen  einem 

voh  der  Basis  bis  nach  der  Spitzte  gesägten 

Blatte,  wie  es  P.  commune  hat und  einem 

am  Rande  eingeschlagenen  und  nur  an  der 

Spitze  unmerklich  gesägtem  Blatte,  wie  man 

es  bei  juniperinum  wahrnimnit.  Gegründeter 

finden  wir  hingegen  wieder  die  Vermuthung 

des  Herrn  T.\  dafe  wohl  Polytr.  strictum 

Menz.  mit  juniperinum  9  so  tvie  P.  subro- 

tundum  Menz.  (von  welchem  yielleicht 

Swart'zena  pumilum  versqhi^den  ist)  toit 

nanum  zu  verbinden  sey.  Bryum  pulchellum 

HedWi  soll  nur  Abart  des  Bry.  €0rnei  seyii. 

Zu  Bryum  mar gina tum  gehört  serratum^  wie 

Ree.  längst  vermuthete.  AuCja  Br.  stellare 

ist  der  Verf.  geneigt,  noch  dazu  zu  rechnen, 

wenn  das  Deckelchen  desselben  nicht  convex 

Wäre.  Hat  aber  Herr  T.  den  schönen  und 

«ichern,  auf  den  mittlem  Blattnerven  sich 

gründenden  Charakter  übersehn ,  wodurch 

stellare  so  teicht  von  marginatum  unterschie- 

den werden  kann  ?  —  Von  den  vielen  schätz- 

baren Bemerkungen,  wodurch  die  so  ver- 

worrne  Gattung  Hypnum  aufgeklärt  wird, 

erlaubt  es  der  R^ium  nur,  noch  einiges  aus- 

«uheben.  Zu  Hypnum  denticulatum  soll  aus- 
ser 
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•«r  silvaticum  Hnds,  noch  Linn 6* 8  orntth(h 

püdioides  gehören,  und  Dickson's  conferm 
tum  einerlei  mit  scrrulatum  Hedw.  seyn. 

H.  recogniturn  Hedw.  unterscheide  sich  voR' 
dessen  tamariscinum  nur  durch  Kleinheit  und 

durch  ein  kegelförmiges  Deckelchen.  Hed- 

wig* s  H.  aduncum  hält  Herr  T.  für  eine  zar- 

tere Abart  des  gleichnamigen  Linne i' sehen. 

H  e d  w i g' Ä  Leskea  incurvata  erklären  Tur- 

ner und  Smith  für  Dickson'e  Hypnum 

dubium.  S  wartz'ens|/r  diibiiim  und  dessen 
diastrophyllum  sollen  aber  nach  unserm  Verf. 

zu  ßlicinum  gehören.  Dabei  erinnert  indefs 
Ree.  9  dafs  das  ihm  einst  von  S  wartz  selbst 

überschickte  Exemplar  seines  dubii  nicht  ßlU 

cihum,  sondern  Hedwig's  commutatum  war. 
—  Mit  Smith  irrt  auch  unser  Verf. ,  wenn 

er  Hedwig' 8  H.  spinulosum  nur  als  Abart 
von  serpens  ansehn  will.  Es  scheint  dem 

Ree,  dafs  der  verstorbene  Hedwig  zu  den 

mannichfaltigen  Irrthümem  über  H.  serpens 

selbst  Veranlassung  gewesen  ist;  indem  ei 

(wie  es  wenigstens  Ree.  mit  einigen  von  Hed- 

wig erhaltenen  Exemplaren  des  H.  serpens 

darthun  kann)  mehrere  verwandte  aber  ver- 

schiedene Hypna  seinen  Freunden  für  serpens 

mit- 
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littheilte.  Einer  zufällig  unrichtigen  Be- 

nchnung  kann  es  wohl  nur  zugeschrieben 

rerden ,  dafs  Herr  T.  auf  Autorität  in  Händen 

abender  Exemplare  Gymnostomum  fascicu- 

ire  Hcdw.  Spec.  BIuJc:  als  Abart  des  pyri- 

ormis  anzusehn  geneigt  ist, "und  Gymnosto- 
um  curvirostrum  Hedw.  mit  Grimr^iia  vdr- 

cillata  {Br,  verticillatum  Linn.  nach 

mith),  80  wie  Folytvichum  aurantiacum 

•opp.  mit  formosum  Hedw.  fdas  7.\x  atte- 
uatum  Menz.  gehören  eoll)  viereinigen  will. 

N.Jotim.a.Bot.|.B.3.St.         H        3.  Flora 



Flora  Batava,  of  Afbeelding  en  Beschry- 

ving  van  Nederlandsche  Gewassen, 

allen  geheeVnietiw  naar  het  Leeven 

geteekend ,  gegraveerderi  gecouleerd, 

door  en  onder  Opzioht  van  /.  C.  Sepp 

cn  Zoon  ,  en  beschreeven  door  Jan^ 

Kops,  Commissaris  van  Landbouw,, 

Lid  van  de  Maatschappy  der  Weten- 

schappen  te  Haarlem  etc.  Amster- 

dam, Uitgave  I  — 16.  igoo —  IS^S* 

*  gr.  4.  Auch  mit  dem  französischen 
Titel;  Flora  Batava  ou  description 

des  plantes  qui  se  trouvent  dans  les 

Pais-Bas,  avec  de  figures  en  Taille- 

douce  dessinees,  grave'es  et  colorie'es 

d*apres  Nature,  par  et  sous  la  Direc- 

tion  de  J.  C.  Sepp  et  Fils et  redige'e 
par  Jean  Kops. 

Seit  der  verstorbene  van  Geuns  eeir 

Spicile^ium  Flor.  Septemprovinc.  herausgab 
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Bcbeint,  ao  viel  Ree.  weifs,  für  die  Batavi:jche 

Flora  nichts  erhebliches  geschehen  zu  seyn. 

Die  Verff.  vorliegenden  Werkes  erwerben  eich 

daher  kein  geringes  Verdienst,  indem  nicht 

zu  zweifeln  ist,  dafs  durch*ihre  Bemühungen 

nicht  allein  Batavien  genauer  in  dieser  Hin- 
sicht untersucht  und  das  Studium  der  vater- 

ländischen Botanik  mehr  verbreitet,  sondern 

auch  dädurch  für  die  Folge  der  VVissenschaft, 

in  einer  oder  der  andern  Hinsicht,  einiger 

VoTtheil  entspringen  werde.  Dem  Plane  des 

Werkes'  zufolge  werden  alle  bis  jetzt  in  Hol- 
land entdeckten  und  noch  ?iu  entdeckenden 

iQewächse  (unter  den  Rryptogamen  aber  doch 

nur  die  Farmkräuter)  hier  anschaulich  darge- 

stellt werden.  Bei  der  Folge  der  Gew,ächse 

^8t,  wie  auch  bei  andern  ähnlichen  Werken, 

Seine  systematische  Eintheilung  zum  Grunde 

gelegt ;  daher  sii^d  auch  die  Tafeln  und  die 

zu  ihnen  gehörigen  Blätter  des  Textes  nicht 

bezeichnet.  Um  dem  .minder  Begüterten  den 

Ankauf  des  Werkes  möglichst  zu  erleichtem, 

ist  nicht  nur  noch  eine  besondere  Octavaus- 

gabe  veranstaltet,  sondern  man  l^at  auch  die 

möglichste  Oekonomie  bei  dem  Texte  zu  beob- 

achten gesucht;  denn  statt  der  weitläuftigen 

H  2  Be- 



JJe,8chreibung  ist  neben  den  generellen  nnä 

speciellen  Characteren  (wobei  P ers o  o  n'  a  Re- 
vision des  System.  Ve^ttah.  zum  Grunde 

liegt),  besonders  der  Standort  und  der  man* 

nichfaltige  Nutzen  berücksichtigt.  Die  An- 

gabe des  Standorts  hat  freilich  nur  localen 

Werth;  was  aber  von  der  Benutzung  der 

Gewächse  gesagt  wird ,  möchte  jedem  Lieb- 

haber der  angewandten  Botanik  nicht  un- 

wichtig seyn.  Bei  den  Kupfertafeln,  die 

schon  den  bessern  an  die  Seite  gesetzt  zii 

werden  verdienen ,  wäre,  zu  wünschen,  daf« 

unter  den  Zergliederungen  kein  zu-  den  Blu- 
men und  Fructificationen  gehöriger  Theil  i 

übersehen ,  und  bei  Vorstellung  derselben  diö  | 

möglichste  Genauigkeit  in  der  Folge  beqbach- ' 
tet  werden  möchte.  Unbemerkt  können  wir 

auch  nicht  lassen  ̂   dafs  der  französische 

Text,  besonders  in  den  erstem  Lieferungen, 
an  manchen  Stellen  unverständlich,  auch 

wohl  unrichtig  ist. 

Die  I  —  i3tö  Lieferung  machen  den  er- 
sten Band  dieses  Werkes  aus,  wozu  noch 

ein  besonderes  in  Kupfer  gestochenes  Titel- 

blatt nebst  doppeltem  Register  beigefügt  ist. 

In  diesem  Bande  sind  8o,  und  in  den  drei 

fol- 



folgenden   Lieferangen  noch    14  besondere 

Arten  abgehandelt.     Wir  wollen  von  diesen 

^in  Namenverzeichnife,  nach  der  Folge  der 

Tafeln  mittbeilen    und  zugleich  einige  Be- 

merkungen ausheben.     Erste  Lieferung. 

yeronica  Chamaedrys.  —    Mehyanthes  tri- 

foliata.  —    Jnagallis  arvensia  j  oder  richti- 

ger phoenic^a.    Eine  vergröfserte  Vorstellung 

eines  Blumenblattes,  wie  sie  Curtl-s  gege- 

ben  hat ,   würde  nicht  überflüfeig  gewesen 

fleyn.  —     Lychnis  Flos  ̂ cuculi^  variirt  mit 

weife  en     Blumen.  —  ^  Galt  ha  palustris. 
Zweite  Lieferung.    Convallaria  majalis, 

bei    einigen    noch   unauegebildeten  Beeren 
wollen  die  VerfF.  vier  Saamenfächer  bemerkt 

haben;  im  reifen  Zustande  zeigten  sich  aber 

i^r  drei  Fächer,  —    Rpilobium  artgustifo- 
lium.  —    Erica  Tetralixy  in  allen  Provinzen 

sehr  häufig,  die  Abart  mit  violetten  Blumen 

ist  selten.  —     Oxalis  Acetosella.  —  Viola 

tricolor ^  mit  mehrern  Spielarten,  wozu  hier 

auch   die    arvensis    oder    bicolor  gerechnet 

wird.    Dritte  Lieferung.    Hip pur is  vul- 

garis: es  wird  nicht  bemerkt,  dafs  die  un- 

tern Blumen  sehr  oft  getrennte  Geschlechtr 

theile  haben.  —  Hottonia  palustris.  —  C(^^' 

vol' 
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vülvuhis  arvensis.  —  Galanthus  nivalis,  '^i^ 

JPapaver  Argemöne,  —  Ajuga  reptans,  Bl 

giebt  eine  Abart  mit  weisser  und  fleischfar- 
bener Blume.  —  Fumäria  bulbosa,  und 

zwar  genauer  bestimmt  Ehrbar  t's  solida 
oder  F,  Hall  er  i  ̂   wie  Willdenow  sie  in 

seiner  Ausgabe  der  Specier.  Plant,  nennt.  — 

Ornithopus  perpusillus ;  ein  gutes  Futter- 

' kraut,  besonders  auf  schlechtem  Boden,  was 

noch  wenigen  Oekonomen  bekannt  zu  seyn 

scheint.  —  Bellis  pereunis»  —  Orchis  la- 

tijolia.  Auch*  in  Rolland  finden  sich  die 
bekannten  Spielarten  dieser.  Pflanze.  Vierte. 

Lieferung.  Lycopus  europacus.  Kömmt 

mit  sehr  tief  eingeschnittnen  Blättern  vor. 

Vielleicht  dieselbe  Abart ,  deren  auch  andere 

Schriftsteller  erwähnen  und  nicht  mit  L, 

exaltatus  verwechselt  werden  darf.  —  Va- 

leriana ojjicinalis.  Bei  dieser  und  der  vori- 
gen vermifst  man  ungern  die  Wurzelblätten 

Lonicera  Periclymenum,  —  Aethusa  Cjna- 
pium.  Es  werden  die  Charaktere  angegeben, 

wodurch  sich  dieses  Gewächs  von  der  Peter- 

silie unterscheidet;  Ree.  hat  aber  nie  den 

mangenehmen  Knoblauchgeruch  bei  den  zer- 

n»benen  Blättern  der  Aethusa  bemerkt,  wie 

hier 
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hier  erwähnt  wird.  —  Adoxa  moschatellina, 

itft  nicht  selten  in  Holland,  war  aber  dena- 

ungeachtet  noch, in  keiner   Flora  Hollands 

.  aufgenommen  worden.  Der  '  Kelch  zeigt 
sich,  wiewohl  selten,  auch  vierepaltig.  — 

Ranunculus   bulbosus  ;^  wird  mit  dem  ihm 

,^^2nnächst  verwandten  acris  und  repens  ver- 
glichen. -T-  Cardamine  pratensis^  es  ko^i- 

men  zwei  Abarten  vor,  wovon  die  eine  mit 

gefüllten  Blumen  versehn  ist,  die  andere 

-gröfsere  Blumen  und  mehr  rundliche  Blätter 
hat.  —  Erodium  cicutarium.  Wie  diö  Verff. 

bemerken ,  so  sind  im  Frühjahr  die  beiden 

obern  Blumenblätter  mit  schwarzen  Flecken 

gezeichnet.  Eine  Abart  mit  weifsen  Blumen 

findet  sich  nur  bei  Haarlem.  —  Hieracium 

Pilosella.  Könnte  zur  Befestigung  dest  Flug- 

Sandes  angebauet  werden.  An  der  Wurzel 

hat  man  die  sogenannte  polnische  Cochenille 

.  bemerkt.  —  Urtica  dioica^  Benutzung  der- 

selben  als  Gemüse,  und  als  Futrer,  beson- 

ders für  Rindvieh.  Fünfte  Lieferung. 

.Verbena  ojficinalis.  —    Eriophoron  polysta- 

i  chion.  Ueber  die  mannich faltige  Benutzung 
dieses  Gewächses  hatte  die  Batavisch -ökono- 

mische Gesellschaft  schon  im  Jahr*  igoi  eine 

Preis- 



Peiefrage  auegesetzt,  R«c.  ist  aber  nicht 

bekannt,  ob  sie  befriedigend  ̂ beantwortet  ist. 

—  Galium  verum,  Parmentier's  und  De y- 

eux's  Behauptung,  dafs  dieses  Gewächs 
nicht  die  Eigenschaft  besitze ,  wiö  man  bis- 

her irrig  glaubte ,  die  Milch  gerinnend  ̂ u 

machen ,  wird  hier  aufs  neue  bestätigt,  — 

Cynoglossum  ojficinale.  Die  Zeit  der  Dauer 

wird  ,  %yie  die.  VerlF.  zeigen ,  sehr  verschie- 

den angegeben  ,^  nach  mehrjähriger  Erfahi:jing 

glaubt  aber  der  Ree.  diese  Pflanze  mit  Si- 

cherheit als  zweijährig  ansehn  zu  müssen. 

Sie  blühet  freilich  unter  günstigen  Umstän- 

den wohl  schon  im  ersten  Jahre;  doch  aber 

njir  im  Ausgange  des  Sommers,  und  cntwik- 

lielt  dann  im  folgenden  Sommer  noch  ein- 

mal Blumen  ,  die  dann  Frucht  ansetzen.  — 

Scandix  Fecten,  Ob  sich  wohl  Brug- 

mans  Behauptung,  dafs  dieses  Gewäch« 

dem  Vieh  schädlich  eey,  durch  Erfahrung 

bestätigt  hat  ?  Unsere  Oekonomen  sind  we- 

nigstens der  entgegengesetzten  Meinung. 

S  e  c  h  1 1  c  Lieferung.  Hyacinthus  non 

Jcriptiis'y  steht  ohne  Zweifef  besser  bei 
Scilla,  Avozu  ihn  Smith  gerechnet  hat.  Es 

gicbt  \  (11  ihr  eine  Abart  mit  weissen  Blu- 
men 
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mcrt.  —  Agrimonia  Eupatoria.  —  Malva 

^Ivestris,  Die  Farbe  der  JBIamen  könnle 

wohl  etwas  bläseer  seyn.  —  Spartium  Sco- 

pariiim.  Mannichfalti'ge  Benutzung  in  der 
Oekonomie ,  nebet  Empfehlung  zum  Anbau 
auf  schlechtem  unfruchtbaren  Boden.  — 

Tussilago  Farfara,  Ist  auch  in  Holland  ein 

lästiges  Unkraut.  Die  Vorschlage ,  welche 

die  VerfF.  zur  Ausrottung  desselben  thun, 

verdienen  auch  von  unsern  Oekonomen  be- 

herzigt zu  werden.  Siebente  Lrieferung. 

Browns  ßerilis.  —  Plantago  lanceolata. 
Unter  mehrern,  auch  bei  uns  bekannten, 

Abarten,  deren  hier  Erwähnung  geschieht, 

zeichnet  sich  besonders  diejenige  aus  ,  deren 

Aehre  viertheilig  ist.  Nach  J.  van  Genna 

Bemerkung  findet  sich  bisweilen  die  polni- 
sche Cochenille  an  den  Wurzeln  dieser,  so 

wie  auch  der  folgenden,  Pflanze.  —  Cera- 
stium  arvense.  Die  Farbe  der  Blätter  könnte 

bei  weitem  blässer  seyn.  —  Euphorbia  pa- 

lustris, —  Lepidium  ruderale,  Variirt,  wie 
bei  uns,  mit  zwei  Staubfäden  und  mit  Blumen 

ohne  Kronenblätter.  Achte  Lieferung. 

Geum  urbanum.  Nach  Brugmans  findet 

sich  in  den  Monaten  Juny  und  July  die  polni- 
sche 



sehe  Cochenille  an  der  Wurzel  dieses  Gewäch- 

ses. —  Sisymbrium  Sophia.  Linne's  Bemer- 
kung, dafs  der  dem  Schiefspulver  beigemischte 

Saarae  die  Wirksamkeit  dcfiselben  vermehre, 
hat  sich  entweder  in  neuern  Zeiten  nicht 

bestätigt  oder  ist  nicht  hinlänglich  bekannt 

geworden.  —  Geranium  robertianum.  Ihre 
rothe  Farbe  soll  sie  besonders  auf  trocknem 

Boden  bekommen.  Die  Verfasser  bemerken 

eine  Abart  mit  weifsen  Blumen.  —  Mrvmn 

hirsutum,  —  Crysnnthemum  LeucanthemiXm. 

Neunte  Lieferung.  Poa  annua.  Die 

vorzüglichen  Charaktere  ,  wodurch  sich  die- 

ses Gras  von -trivialis ,  angustifolia  und  pra- 

tensis unterscheiden  soll ,  beruhen  weniger 

auf  der  Kleinheit,  grösserem  Weiche  und 

Zartheit  und  dem  eingeknickten  Halm,  als 

besonders  auf  der  Zei^jder  Dauer,  der  Beschaf- 

fenheit der  Rispe ^  den  freien,  nicht  mit  zar- 

\,eji  Haaren  an  der  Basis  mit  einander  verbun- 

denen Blumen  u.  e.  a.  Verschiedenheiten.  — 

Pobamogeton  compre^sum  ist  noch  wfenig 

bekannt,  und  verdiente  daher  um  so  mehr 

aufgenommen  zu  werden.  —  Samolus  Va- 

lerandi;  wird  für  jährig  auegegeben,  ist  aber 

ohne  Z^yeifel  zweijährig.    Nach  Brugmans 
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Hl  sie  den  Wiesen  schädlich.  —  ChenopO' 
diufii  rubrum.  Wird  man  schwerlich  nach 

der  gegebenen  Abbildung  als  solches  erken- 

nen. Bessere  Abbildungen  geben  die  Flora 
Londinensis  und  Danica.  Sollte  vielleicht 

eine  Verwechselung  mit  Chen.  hybridum 

vorgegangen  seyn?  —  Stellaria  graminea 

wird  mit  Stellaria.  Holostea  verglichen. 

Zehnte  Lieferung.  Nymphaea  lutea. 

Verdiente  nach  M.  van  Geun s  Beobachtung 

als  ein  sehr  nahrhaftes  Futter  für  die  Schwei- 

ne in  Gebrauch  zu  kommen.  —  Teucriuvi 

Scorodonia,  Miller  hält  sie  wegen  » der 
kriechenden  Wurzel  in  den  Gärten  für  scliäd- 

lich,  dagegen  glauberf  aber  die  Verfasse», 

diese  Pflanze  zur  Befestigung  des  Flugsandes 

an  den  Dünen  empfehlen  zu  können:  Ver- 

suche werderi  hierüber"  am  bebten  entschei- 
den. —  Trifolium  arvense,  —  Centaurea 

Jacea.  Die  Verfasser  gedenken  einer  merk- 

würdigen Abart  9  deren  Strahlenblumen  mit 

einem  vollkommnen  Fietil  versehn  sind^  das 

nach  geschehener  Befruchtung  reifen  und 

fruchtbaren  Saamen  ansetzt.  —  Asplenium 

Ruta  muraria.  Die  Fruchttheile  geben  kei- 

nen deutlichen  ßegrifl:   von    ihrer ^  wahren 

Be- 
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Beschaffenheit.  Ei  Ifta  Lieferung.  Aira 

caespitosa;  eine  bessere  Vorstellung  hat 

Hoff  in  seinem  Werke  gegeben.  —  Hydro- 

eotyle  vulgaris.  —  Parnassia  palustris,  — 
Rumex  Jcetoselia;  davon  mehrere  Abarten, 

die  auch  bei  uns  hin  und  wieder  vorkom- 

men. Seduni'^acre.  Die  Nectarien  crschei» 

nen  wie  Spindelnknöpfe;  eine  richtigere 

»  Voratellung  derselben  findet  man  bei  Schkuhr 

(Handb.  i.  t.  123.)  Zwölfte  Lieferung. 

Potentilla  reptans.  —  Thymus  Serpyllum; 
davon  mehrere,  auch  bei  uns  vorkommende 

Abarten.  —  Thlaspi  arvense.  —  Sonchus 

arvensis,  —  Erigeron  canadense.  D  r  e  i- 

Ä eh nte  Lieferung.  Verhascum  nigrum ; 

•vl^ird  als  Zierpflanze  cultivirt.  —  Kvonymus 

euröpaeus.  Sehr  umständlich  über  die  öko- 

nomische Benutzung.  Die  Verfasser  bemer- 
ken ,  dafe  dieser  Strauch,  nur  in  cpltivirtem 

Zustande  eine  Höhe  von  12  -  I5  Fufs  er- 

reicht.  ~  Myosurus  mirtimus,  Kelchblät- 
ter, Nectarien  und  Staubfäden  variiren  nach 

der  Bemerkung  der  Verfasser  von  5-^.  — 

Triglochin  palnstre.  Ist  ohne  Zweifel  aus- 

dauernd,  nicht  zweijährig,  wie  einige  mei- 

nen. —    Fo!\ ^onurn  amphiblum  (aqnalicum). 

Auel» 
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Auch  hier  zeigen  sich  die  bei  mehrern  an* 
lern  Arten  vorkommenden  Drüsen  an  der 

Saeis  der  Staubfä/den.  —  Ranunculus  Fica- 

Ha.  Die  kleinen  Knollen  geben  nach  dem 

i^erbliihen  der  Pflanze  eine  wohlschmeckende 

nahrhafte  Speise,  wovon  in  manchen  Gegen- 

den bereits  Gebrauch  gemacht  wird.  —  Pn/- 

nella  vulgaris.  Die  Vorstellung  ist  gut;  nur 

hätte  der  Kelch  nichtiger  gezeichnet  werden 
aollen.  Die  verwandten  Arten  haben  in  dem 

Verhältnifs  der  Länge  der  Kelchlappen  zu 

einander,  und  in  den  mehr  oder  weniger 

längeren  Zähnen  derselben  einige;  nicht  ganz 
izu.  übersehende,  Verschiedenheiten.  Eine 

getreuere  Vorstellung  dieser  Theile  findet 

man  in  WiUdenow's  Bort.  JBerol.  t.  g, 

f. '  i.  und  in  der  Engl.  Bot.  t.  961.  Die 
Verfasser'  erwähnen  noch  verschiedene  Abar- 

ten ,  die  auch  zum'  Theil  bei  andern  Schrift- 
stellern vorkommen,  und  wohl  nur  blols  r 

Verschiedenheit  des  Bodens  zuzuschreiben 

sind.  Was  J.  van  Geuns  indefs  für  eine 

grofsblüihige  Abart  dieser  Prunelle  angesehn 

habe,  sey  die  wahre  Prunella  granditlora. 

Wir  erwähneir  nur  noch,  dafs  Brugmans 

auch  dieses,  so  wie  mehrere  der  hter  be- 

schrie- 



schriebenen  Gewächse  ,  als  schädlich  für  d 

Wiesen  erklärt^  ohne  uns  auf  eine  genaue 

Prüfung  dieser  Meinung  einzulassen,  da  u 

seine  Abhandlung  (Je  plantis  inutilibus 

venenatis  9  quae  prata  inßciunt  etc) ,  worin 

vielleicht  hinreichende  Gründe  hierzu  abge- 

geben sind,  bis  jetzt  noch  nicht  zu  Gesicht 

gekömnaen  ist.  —  Rupatorium  cannabinum, 

—  Ophrys  ovata.  —  Salix  alba;  Fortptlan- 

zung,  mannigfaltige  Benutzung.  —  Hier 
echliest  sich  der  erste  Band. 

Zweiten  Bändels  erste  Lieferung 

Öder  Vierzehnte  Lieferung.  f^eronica\ 

ojficinalis.  Wird  verschiedentlich  als  Thee 

gebraucht..  —  Glaux  maritima,  —  Phet- : 
landrium  aquaticum.  So  viel  scheint  nach 

den  verschiedenen  Meinungen  der  Schrift- 

steller gewifs ,  dafs  dieses  Gewächs  we- 

nigstens unter  die  Zahl  der  verdächtigen  zu 

rechnen  sey.  —  Jinicus  eff'usus;  nur  drei 
Staubfäden  wollen  die  Verfasser  bemerkt  ha- 

ben. Da  nach  anderer  Untersuchung  auch 

bestii]^mt  sechs  vorkommen;  so  kann  man 

eher  annehmen,  dafs  dieses  Gewächs  , mit 

drei  und  sechs  Staubfäden  varürt.  —  Pru- 

nus Padus.     Wir  Erinnern  uns  nicht,  die 

Drü- 
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Grüsen  der  Blattstiele  so  ungestaltet  gese- 

ien zu  haben,  als  sie  der  Künstler  hier^ ge- 
zeichnet hat.  Fünfzehnte  Lieferung. 

dntirrhinum  Cymbalaria,  —  Cakile  mariti- 

na  (Bunias  Cakile  Linn.)  Vielleicht  wie 

Löffelkraut  zu  gebrauchen.  —  Centaurea 

Calcitrapa.  —  Humulus  Lupjilus ;  weibli- 
che und  männliche  Pflanze  auf  einer  beson- 

lem  Tafel.  Sechzehnte  Lief erung;."' -Ly- 
copsis  arvensiSf  davon  eine  Abart  mit  weifsen 

Blumen.  —  Alopecurus  biilhosus.  Die  zweite 

gute  Abbildung  dieses  noch  in  manchen  Ge- 

genden seltenen  Grases.  Als  Seitrag  zur  Flo- 

ra Hollands  wird  es  auch  hier  zuerst  aufge- 

führt. Die  Vorstellung  ist  gut.  Daucus  Ca- 

rata.  —  Convalläria  Polygqnatum  xinA.  muh 

tiflora  machen  den  Beschlufe, 

4,  F<f 
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4- 

Felicis  Avellar^.  Broteri  Flora  lusitanica. 

Tom.  I.  Olissipöne  ex  Typogra- 

phia  Regia.  18Ö4.  607  S.  in  g. 

Der  Verfasser  hat  sich  durch  einige  treff- 

liche Abhandlungen  in  den  Transactions  öf 

the  Linnean  Society  und  durch  seine  PÄy- 

tographia  Lusitaniae  selectior  schon  als 

einen  genauen  Botaniker  bekannt  gemacht. 

Auch  dieses  Werk  zeugt  von.  den  Kenntnis- 

sen und  dem  Beobachtungsgeieite  des  Verfas- 

sers. Es  liefert  uns  eine,  vollständige  Flora 

dieses  pflanzenreichen  Landes,  zwar  ohne 

Kupfer,  aber  meistens  mit  genauen  Beschrei- 

bungen, und  verdient  daher  die  gröfste  Auf- 
merksamkeit. 

Als  der  Graf  v.  Hoffmannsegg  und 

ich  den  Verfasser  im  Jahr  1798  *^  in  Coimbra 
besuchten,  überraschte  er  uns  durch  seine 

Kenntnisse,  da  wir  vorher  w?nig  oder  nichts 

von 
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von  ihm,  selbst  im  Lande,  gehört  hatten. 

Er  hatte  die  Gegend  um  Coimbra,  die  Ser- 

ra  der  Estrella  genau  untersucht;  er  hatte 

eine  Reise  durch  Alentejo  und  Algarvien  ge- 

macht, und  der  botanische  Garten  zu  Coim- 

bra enthielt  gröfstentheils  von  ihm  zusam- 

mengebrachte einheimische  Arten.  Wir  theil- 
ten  ihm  damals  und  als  wir  von  unserer 

Reise  in  die  nördlichen  Provinzen  wieder 

nach  Lissabon  zurück  kamen,  offen  alles 

mit,  was  wir  für  wichtig  hielten.  Graf  v. 

H.  hat  dasselbe  gethan,  als  er  allein  im  Lan- 

de zurückblieb.  Brotero  gedenkt  unser 

nicht  allein  in  der  Vorrede,  sondern  er  führt 

auch  fast  immer  bei  jeder  Pflanze  an,  dafs 

er  sie  von  uns  erhalten  habe.  Bei  einigen 

wenigen  hät  das  Gedächtnifs  den  würdigen 

Mann  vielleicht  getäuscht.  Ja  er  hat  hin 

und  wieder  zu  sehr  auf  unsere  Bestimmun- 

gen gebauet ,  die  auf  der  Reise  nur  vorläu- 

fig seyn  konnten.  Schade,  dafs  er  die  spä- 
ter erschienenen  Schriften  nicht. benutzt  hat, 

vorzüglich  Desfontaines  Flora  jitlantica^ 

ein  Hauptwerk  für  Portugals  Flora,  welche 

mit  der  nordafricanischen  ,  die  gröfste  Aehn- 

lichkeit  hat,  dafs  er  unserm  damaligen'  Rath 
N.Journ.d.Bot.i.B.3.St.  I  nicht 
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nicht  gefolgt  ist,  die  nordischen  Pflanzen  ge* 
nau  zu  Studiren  ,  für  die  er  oft  seine  südli« 

ohen  Kräuter  ausgab  und  noch  ausgiebt,  und 

dafs  er  die  Rryptogamie,  wie  die  meisten 

Auslander ,  vernachläfsigte ,  ge  wifs  ,  seine 

Flora  würde  sonst  zu  den  botanischen  Wer- 

ken vom  ersten  Range  gehören.  So  aber 

bleibt  noch  vieles  zu  berichtigen ,  und  der 

Verfasser  hat  uns  eine  sehr"  bedeutende  Nach- 
lese überlassen. 

Auch  ist  es  nicht  gut,  dafs  der  Verfas- 

ser ausser  Linne  kein  Synonym  anführt, 

folglich  die  botanische  Kritik  ganz  übergan- 

gen hat.  Sonst  sind  die  Standörter  genau  an- 

gegeben, die  Rennzeichen  der  Gattungen  und 

Arten  oft  zweckmäfsig  verbessert,  und  die  por- 

tugiesischen gewöhi>chen  Namen  überall  bei- 

gefügt. Auch  cultivirte  Pflanzen  sind  mit= 

einem  Sternchen  bezeichnet,  aufgenommen. 

Doch  wir  wollen  das  Werk  genauer  durchge- 

hen und  unsere  .  Anmerkungen  hinzufügen, 
wobei  :^ugleich  das  System  des  Verfassers  sicht- 

bar werden  wird.  Wir  haben  überdies,  bis 

auf  einige  Wenige,  alle  von  dem  Verfasser 

genannte  Arten  vor  uns. Cl  I, 
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Cl.  I.  Mona«theria.  CallitricJie  au- 

umnalis  ist  wohl  nicht  unsfe  deutsche,  son- 

lern  eine  neue  Art ,  welche  'wir  latifolia 
lennen. 

Cl.  2.  Diantheria.  Olea  europaea 
lält  der  Verfasser  nicht  für  einheimisch. 

Das  mag  seyn,  aber  nicht  immer  wächst  der 

A^ilde  Oelbaum  circa  oKveta,  sondern  auch 

m  Alentejo  und  Algarvien  auf  wüsten  Hü- 

tein, f^eronica  Teucrium  ist  eine  ausge« 
zeichnete  neue  Art,  von  der  unsrigen  sehr 

mterschieden.  parviflora  nobis.  Gra- 

iola  oßicinalis  ist  Gr.  integrifolia  Vahl. 
Salvia  verbenacoides  und  sclareoides  sind 

lier  im  Garten  endlich  alle  zu  S.  clandesti- 

}a  mit  kleinen  Blumen  geworden.  5.  Ae^ 

hiopis  ist  5.  lusitanica  Mi  11.  oder  S.  patu- 

\a  D  e  8  f  o  n  t.  Orchis  globosa  erhielt  der 

t'erfasser  von  mir;  aber  es  ist  nicht  O.  glo- 
bosa  Linn.,  sondern  eine  Abänderung  von 

O.  acumhiata  Desf. ;  O,  pyramidalis  ist  O. 

londensata  Desf./  O.  militaris  ist  eine  be- 

jondere  Art,  die  ich  in  diesem  Journal  *) 

O.  longicruris  genannt  habe.     Die  O.  latifo- 
I  2  lia 

*)  1799-  2ter  B.  S.  323. 



liaThdihe  ich  jetzt,    auf  Will  den  OW'ö  B 
etimmung  nicht  für  eine  blofse  Abart,  eon 

dern  füfr  eine  neue  Art,  welche  Willdenow 

O.  sesquipedalis  nennt.    Orchis  sambucina  ist 

ebenfalls  eine  neue  Art  O.  sulphurea  Nob.  Sa* 

tyriurn   diphyllum  hat  der  Verfasser  von  mir 

aufgenommen.     Es  iet  allerdings  ein  Saty- 
rium  nach   Linne,    aber  bekanntlich  mufs 

diese  Gattung  gröfstentheils  mit  Orchif  ver- 

einigt werdew.       Satyrium    densißorum  ist 

aber  5.  maculatum  Desf  Ophrys  anthropO" 

phora  ist  nach  Willdenow  eine  besondere 

Art ,     O.    anthropomorpha.      Die  schönen 

Ophrydes  irisecti  ferae ,  woran  die  Hügel  in 

Portugal  einen  Ueberflufs  haben,   sind  nicht 

gut  aufeinander  gesetzt;    es  werden  nur  O. 

arachnides  (vielmehr  aranifera  S  m.) ,  O,  ve- 

spifera  (O.  lutea  Cav  an  i\L)   und  O,  ver- 
nixia  (O.  muscaria  Lam,  angeführt.  Salix 

monandray    welche  ich  ihm  mittheilte,  .ist 

zwar  der  unsrigen  ähnlich ,   aber  doch  ver- 

schieden;   wir   nennen    sie    5.    Olites.  — 

S.  salvifolia  eine  neue  Art,  foliis  sublanceo 

latis,  serrulatis,    utrinque  canescentibus  ar' 
den  Ufern  des  Mondego  bei  Coimbra ,  gu 

beschrieben,    aber   die  difFerentia  specifici 

taug. 
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taugt  nichts.    Sie  hat  foHa  laiiceolata,  iilrin- 

'que  tomentosa.  Wir  fanden  sie  bei  Ponte 
^e  Porto,  auf  dem  Gerez ,  der  Estrella; 

Tournefort  erwähnt '  ihrer.  S,  atrocine- 
rea,  iolüs  subintegerrimis ,  late  länceolatis, 

supra  glabris  ,  subtus  ex  glauco- toiiientoeis 

etipulia  semicordatis,  eubcrenatis  von  den 

Ufern  des  Mondego,  ebenfalls  neu..  Den 

wahren  Salgueiro  preto-,   5.  nigra  eine  neue 

_Art  aus  den  südlichen  Provinzen  hat  der  V. 

nicht.  Eben  so  fehlt  ihm  eine  neue  ausge- 

zeichnete Eschen  Art:   Fraxinus  langifolia. 

vAnthoxanthum  amarum  ist  schon  in  der  PAy- 

tographia  beschrieben. 

Cl.  3.  Triantheria.     Crocus  autum- 

,  nalis  ist  Cr,  iiudißorus  Smith.  —  Iris 

suhbißora  caule   subbifloro,  foliis  ensiformi- 

'  bus  subfalcatis  breviori;  petalis  violaceis  als 

eine  neue  Art  wird  nur  sehr  kurz  charakte- 

risirt.  Es  ist  Ir.  bißora  Clus,  und  heifst 

bißara,  nicht  -weil  sie  zwei  Blumen  hat, 
fiondern  zweimal  im  Jahre  blühet.    /.  trans- 

.tagana  des  Verfassfers  ist   ohne  Zweifel  Ir. 

^^corpioides  Des  f.  —    JEriophorum  polysta- 

'cjiion  haben  wir  nirgends  in  Portugal  ge- 
funden ,  auch  bei  dem  Verfasser  war  es  nur eine. 
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eine  unbestimmte  Erinnerung,  da  er  äie 

Pflanze  selbst  verloren  hatte.  Carex  spi- 

cota  ist  C  lohata ,  C.  leporina  bekanntlich 

ovalis  ̂   C.  longiseta^  wohl  nur  C.  re- 

mota ;  C,  dimorpha  ist  unsre  C,  amhigua^ 

C.  acutaeformis 9  eine  neue  Art,  ist  eine 

Verwirrung  von  der  C  acutaeformie  Ehr- 

hart, (dessen  Namen  ihm  entfallen  ist)  und 

unserer,  schon  von  Schkuhr  beschriebe- 

nen ,  C,  fasciculata^  C.  patula  ist  nicht  die 

in  Gmelin's  Ausgabe  des  Natursystems  so 

benannte,  sondern  die  in  Schkuhr's  Werke 
beschriebene.  Agrostis  articulata^  neu,  von 

mir  in  diesem  Journal  als  Chaeturus  fasci- 
culatus  und  nachher  von  Willdenow  als  Po- 

lypogon  subspicatus  beschrieben.  Agr.  seti^ 

folia  Brot,  ist  nicht  alpi?ia  lainn,^  son- 
dern A.  setacea  Smith*  Agr.  rivularis  ist 

jigr.^  alba  Linn.  Viele  neue  .Agrostides  feh- 

len ihm.  Crypsis  macrostachya  gaben  wir 

dem  Verfasser  als  neu ,  was  sie  damals  war, 

jetzt  ist  sie  von  Host  als  Cr.^alopecuroides 

abgebildet.  PhalarU  canariensis  ist  neu, 

(PÄ.  brachystaehys  nob.)  ,  Ph,  bulbosa  ,  ist 

coerulesceiis  D  e  s  f.  —  Rottboella  adsctndens 

neu ,   kurz  beschrieben ,    scheint  die  wahte 
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R.  cyliiidrica  Linn.  —  Stipa  kumilis  in 

der  Fhytographia  beschrieben  ist,  wie  ich 

echon  in  diesem  Journal  erinnert  habe,  ̂ S^. 

tortilis  Deefont.  —  Aira  laevis  uiid 

glabrata ,  zwei  neue  Arten.  Aus  der  Gat- 

tung Melica  fehlen  einige  echöne  Arten. 

Aegilops  ovata  ist  Aeg,  geiiiculat.  Roth.  — 

JDactylis  cylindracea  Brot,  ist  JD.  hispanica 

B.  o  t  h.  und  Dactylis  caiidata  Brot,  ist 

Poa  cristata.  —  Briza  media  habeii  wir 

nie  in  Pcfrtugal  gefunden,  wohl  aber  die  hier 

nicht  angeführte  Br,  minor,  —  Avena  ägra- 
ria  Brot,  hier  ausführlieh  beschrieben ,  ist 

A,  strigosa.  —  Avena  harhata  wird  ohne 

Synonym  beschrieben;  der  Verfasser  mag  von 

uns  den  Namen  gehört  haben;  es  ist  näm- 

lich die  A.  sesquitertia  hört,  von  Pott  A. 

harhata  genannt.  Av.  setifolia  von  mir  dem 

Verfasser  mitgetheilt  und  in  diesem  Journal 

^Is  A*  pallens  aufgeführt,  wird  gut  beschrie- 

ben.- Av.  montana  neu.  Bromus  s quarr 

sus  ist  allerdings  Br.  alopecurus  Vahl  und 

jBr.  varius  Brot,  ist  Br.  rigidus  Roth.  — 

Br.  rigens  Vaud.  ,  den  in  Portugal  überall 

gemeinen  Br.  maximus  Desf.  hat  er^  für 
Br.    sterilis    angesehen.      Festiica  hyhrida 

Brot. 
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Brot.'  ist  allerdings  von  F.  Myunu  verschie- 
den. Fest,  ciliata  theilte  ich  dem  Verfasser 

als  neu  mit  und  beschrieb  sie  auch  so  in 

diesem  Journal;  nachher  wurde  isie  von 

S  ch  o  u  6  b  o  e  *)  als  jP.  alopecuros  beschrieben. 
F.  longiseta  Brot,  habe  ich  ebenfalls  als  F. 

"pyramidata  beschrieben,  aber  ea  ist,  wie  mir 
Smith  schreibt,  die  wahre  Stipa  mcmhra- 

nacea  Linn,  und  vielleicht  von  F,  uniglu^ 

mir  nicht  verschieden.  Triticum  patens 

Brot,  ist  nichts  anders  als  die  Fest,  elonga- 
ta  Ehrh.  Ein  sonderbares  Versehen  mufs 

ich  noch  rügen,  welches  daher  rührt,  dafs 

der  Verfasser  sich  kein  vollständiges  Herba- 

rium gesammelt  hat.  Er  führt  Agrostis  his- 

pida  an ,  und  setzt  sogar  hinzu,  sie  sey  von 

A.  capillaris  Linn,  verschieden.  Aber  nir- 

gends haben  wir  A.  hispida  in  Portugal  ge- 
cehen,  dafür  ist  die  ächte  A,  capillaris  nicht 

aelten,  und  ohne  allen  Zweifel  schrieb  Lin- 

ne das  Wort  Lapponia  durch  ̂ inen  Gedächt- 
nifsfehler  in  seinem  Herbarium    bei  dieses 

Gras, 

*)  Sprich  Skaushu,  Der  Ntme  dieses  treflliclien 
Botanikers  ,  dessen  persönliche  Bekanntschaft 
ich  in  Lissabon  machte,  wird  gewöhnlich  falsch 
ausgesprochen. 
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Grzs^  welches  er  von  Löffling  erhalten 

hatte.    Tillaea  aquatica  ist  T.^H^aillant  i. 

Cl.  4.  Tetr an therl a.  Scahiosa  gra- 

muntia  ist  eine  ausgeaeichnete  neue  Art,  wei- 

che wir  Sc.  plumosa  nennen.  Galium  chlo» 
ranthum,  welches  der  Verfasser  vom  Grafen 

von  Hoffmannsegg  erhielt,  ist  Valantia 

pedemontana,  Galium  harcynicum  gab  ich 

dem  Verfasser,  weil  es  meinen  vom  Harz  er- 

haltenen Exemplaren  in  allen  Stücken  ähn- 

lich war.  Ich  biii^  jetzt  der  Meinung,  dafs 

G.  harcynicum^  in  Spanien  und  Portugal 

äusserst  häufig,  das  wahre  G.  saxatile  Linn, 

ist.  Eine  besfcere  Belehrung  werde  ich  mit 

vielem  Danke  erkennen.  *)  GaL  itidnutifio- 
rum  Brot,  ist  das  wahre   G.  parisiense  und 

parisiense  ist  G.  anglicum  Linn.  .  La- 

ma rck  hat  durch  die  Pedanterie,  ein  Ga- 

lium parisiense  zu  benennen ,  was  wirklich 

häufig  um  Paris  wächst,  auch  hier  Verwir- 

rungen veranlafßt.  Plant  ago  Lag  opus  wird 

angeführt,  aber  was  er  dafür  hält,  ist  gewifs 
nur  Abart  von  FL  lusitanica.     Die  wahre 

*)  Es  leitet  wohl  keinen  Zweifel,   dafs  G.  hercy- 
nicum  Autor,  das  Linneische  saxatile  ist.  —  S. 
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PL  lusitanica  kenne  ich  nicht.     PL  altissi^ 

ma  ist  eine  ileue  Art  PL  variahilis  nob.' — • 

I^epeta  violacea?    welche  ihm  Graf  vcm  H. 

mittheilte,  ist  N.  multihr  acte  ata  Des  f.  Ueber 

die  geringe  Anzahl  von  Thymus  -  Arten,  wor- 

unter nur  ein  kurz  charaktesirter  neuer,  dem 

TÄ.    Serpyllum   ähnlicher,     7%.  caespititius 

und  Th.  micranthus   Brot.      (Sideritis  jier- 

vosa  Des  f.)  sich  befinden,    habe  ich  mich 

sehr   gewundert.      Wir  werden  sechs  neue 

Arten  beschreiben.     Prune  II  a  hästaefolia 

Brot.,    so  wie  meine  auch  hier  angeführte 

P.  intermedia^    sind  wolil  nur  Abarten  von 

Pr,  grandiflora.  —     Muphrasia  linijolia  ist 

eine  neue  Art,   E.-virgata  nob.  —    £,  as- 

pera  Brot,  wird   nur  kurj  charakterisirt. 

Wir  gaben  sie  dem  Verfasser  und  nennen  sie 

E.    asperrima,    —      Antirrhinum  lanigerum- 

Bröt.  ist  lanigerum  Desf. ;  wahrscheinlich 

täuschte  den  Verfasser  das  Gedächtnifs. 

virgatulum  Brot,  ist  wohl  ohne  Zweifel 

junceum  Linn.       multipunctatum  Brot,  isti 
eine  von  den  Abarten  des  A.,    welches  wir 

^    A.  variahile  nennen.     A>  suhalpinum  Brot.j 

ist  A,  amethysteum  Encycl.  und  A.  sapphi- 
rinum  Brot.  A.  incarnatum  Enc.  —  Aiit. durir 
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duriminium  oder  A.  bcllidifollum  ß  wird  mit 

Recht  als  eigene  Art  unterschieden.  Scr^o- 

phidaria  pinnatißda  Brot,  scheint  uns  auch 

nur  Abänderung  von  Sc.  frutesceiis,  Urtica 

lusitanica  Brot,  ist  Z7.  caudara  Vahl.  — 

Ciiscuta  Scandens  Brot,  nur  mit  ein  Paar 

Worten  charakterisirt ,  scheint  keine  von  C. 

vulgaris  verschiedene  Art. 

Cl.  5.  Pentantheria.  Vcrhascum  l^y^ 
bridum  Brot,  ist  Vcrhascum  Thapsoides 

Smith.,  wie  ich  von  diesem  selbst  weifs. 

Gentiana  (Chironia)  chloodcs,  caulibus  caes- 

pitosis,- prostratis,  ramosis;  foliis  lanceolato- 

spatulatis:  calycis  laciniis  capsulae  et  tubo 

corollae  subaequalibus  und  Gentiana  (Chiro- 

nia) portensis,  caule  Jiliformi  repente,  dicho- 

tomo  9  foIIis  ovatis  obtusis  sind  allerdings 

zwei  deutlich  unterschiedene  neue  Art.en. 

Cynoglossum  officinale  ist  C  clandestii:um 

Des  f.  —  Cynoglossum  lusitanicum  ist  nicht 
das  Linneische;  dieses  letztere  ist,  wie  ich 

von  Smith  weifs,  eine  sibirische  Pflanze. 

Rhamnus  lycioides  ist  Rh,  oleoides  Linn«  — 
illecebrum  echinatum  Brot,  ist  schon  von 

Poiret  80  benannt.  Viola  lusitana  Brot, 

ist  V.  lactea  Smith  und  V  arborescens  ist 

V. 



suherosa/Dest  Der  Verfasser  hat  ohne 

Zweifel  auch  nach  unserer  Abreise  das  reich- 

ste merkwürdigste  Gebirge  im  Lande,  die 

Serra  de  Gerez  nicht  besucht,  sonst  würde 

er  die  dort  alle  Steine  überziehende  J^,  Ju- 

ressi  nob.  bemerkt  haben.  Prenanthes  vimi- 

nea  kommt  in  P.  immer  pappo  sbipitato  vor, 

daher  wird  sie  hier  zu  Chondrilla ,  besser 

vielleicht  zu  Lac  tue  a  gebracht.  Hteracium 

lanatum  ist  wohl  nicht  Andryala  lanata 

Linn.,  sondern  eine  neue  Art;  wir  theilten 

eie  dem  Verfasser  mit.  Crepis  intybacea 

schon  aus  der  Phytogrnphia  bekannt. "  Thrin- 
cia  grumosa  Brot»  kann  ich  von  seinem 

JJieraicum  tuberosum  (^Leontodon  tuberosum 

Linn.)  nicht  unterscheiden.  Scorzonera ß^tu- 

losa  eine  neue  höchst  merkwürdige  Art;  hier 
nur  kurz  beschrieben  ,  theilte  Graf  v.  H.  dem 

Ver£agser  mit.  Hypochaeris  dimorpha  eine 

neue  Art,  imr  mit  ein  Paar  Worten  beschrie- 

ben. Andryala  corymbosa  ist  nigricans  Des  f. 

—  Santolina  rosmarinifolia.  scheint  mir  zwei- 
felhaft ;  die  ächte  Linneische  kenne  ich 

nicht.  '  Erigeron  canßdense  ist  eine  neue 

Art  {£  rufescens  nob.)  Centaurea  rivularis 

Brot,  ist  allerdings  als  eine  besondere  Art 

anzU' 
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anzusehn ;  Smith  gedenkt  ihrer  schon  bei 

der  Centaurea  nigra,  —  Cent,  uliginosa 

scheint  nur  eine  Abänderung  von<C.  Semper- 

.virens,  —  Cent,  pitycephala  ist  wirklich 

C,  conifera,  —  Centaurea  caespitosa  Vahl. 
ißt  nicht  die  wahre  dieses  Namens  ,  sondern 

eine  neue  Art ,  die  ich  unter  dem  Namen 

C,  polyacantha  in  'die  Gärten  eingeführt 

habe,  wodurch  sie  auch  in  W illde no >v's 
Spec.  pL  mit  dem  Zusatz  hortulanorum  und 

Hab.  gekommen   ist.     Man  kann  also 

Lusitania  supplircn  und  das  Synonym  Jacea 

marina  baetica  Pluk.  Alm.  p.  191.  ,t.  94. 

f.  I.  mala.  Hippia  stolonifera  ist  eine  -in- 
teressante Entdeckung  des  Verfassers  und 

Ree.  erhielt  das  erste  Exemplar  von  ihm. 

JBellis  sylvestris;  hier  hat  der  Verfasser  den 

Erfinder  Cyrill  0  zu  nennen  vergessen. 

Chrysanthemum  lacustre ,  eine  neue  Art,  fo- 

liis  lanceolatis  usque  ad  basin  serratis;  caule 

ramoeissimo  :  floribus  amplissimis:  seminibus 

radii  Corona  membranacea  instructis.  Cry- 

santhemum  sylvaticum  wird   als  eine  Abän- 

'  derung  von  C,  Leucanthemum  aufgeführt, 
Chrysanthemum,  oppositifolium,  kurz  cha- 
rakterisirt,    erhielt  der  Verfasser  von  mir, 

Soli' 
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Solidago  minor  Brot,  scheißt  nur  eine  Ab- 

änderung von  5.  J^irgaurea.  Inula  dysen- 
terica  und  Fulicaria  sind  beide  neue  Arten 

(JPulicaria  planifalia  und  paludosa  nob.) 

jister  fugax  sollte  nicht  aufgenommen  seyn, 

da  der  Verfasser  sagt :  plantam  nondum  vidi, 

hic  adjungo  e  fide  Botanicorum  quorundapti. 

Er  meint  nämlich  discipuli  Vandelli.  -  Se- 
tiecio  exsquameus ;  ich  habe  Aie^e  Art  unter 

dem  Namen  Senec.  desquamatus  in  den  bo- 

tanischen Gärten  zum  Unkraut  gemacht,  halte 

aber  jetzt  den  Namen  Cineraria  uliginosa 

für  bequemer.  Sie  vvächst  auch  häufig  in 

Frankreich.  S.  caespitosus  ̂   kurz  beschrie- 

ben, wurde  ihm  vom  Grafen  v.  H.  mitge- 

theilt;  wir  haben  ihn  auricomus  genannt,  da 

ihn  die  Bewohner  der  Estrella  herba  loira, 

blondes  Kraut  nennen.  Senec.  lacteseens. 

Hier  ist  ein  sonderbares  Versehen  vorgegan- 

gen ;  die  hier  beschriebene  Pflanze  ist  Crepis 

foetida,  —  Anthemis  canescens  Brot,  ist 

A.  austriaca;  seine  fuscata  ist  nun- bekannt 

genug.  Anth.  aurea  mufü  ausgestrichen  wer- 
den» Salsola  soda  ist  eine  neue  Art, 

grandiJLora  nob.  —  Cynanchum  monspelia- 

€um  ist   C.  Mcutum.  —     Jßryngium  cornicu- latum  ; 
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latum  ;  .mit  Recht  vereinigt  er  eornicula- 

tunit    oävratum  und  galioides  Enc.  in  eine 

Art,  die  jetzt  auch  in  einige  botanische  Gär- 

ten durch,  ihn  und  uns  eingeführt  ist.  Sison 

arvense  und  pumilurn^    zwei  neue  Arten, 

jingelica  montana^   foliis  bipinnatie,  foliolis 

ovatifi ,    Serratia  oppoaitis ,    integris  bilobis, 

trilobif?  ist  allerdings  neu.    Dah  Laserpitium 

thapsineforme  Brot.     Ly  gumrniferum  sey, 

habe  ich  in  der  Kecension  der  Fhytogr.  in 

diesem  Journal  erinnert.     Laserpitium  aqui- 

legifoUum  und  peucedanoides  sind  neue  Ar- 

ten ,    die  wir  Ligusticum  trilobum  und  Seli- 

num  uliginosum  nennen,      Ligusticum  pere- 

grinum  wird    aus   Linne  aufgeführt ;  der 

Verfasser  gesteht  es  nie   in  Portugal  gefun- 

den zu  haben ,  und  uns  ist  es  ebenso  ergan- 

gen.   Ferula  nodijlora  ist  eine  neue  Art,  ca- 

pillifolia  nob.  —     Athamantha  Turbith  ist 
A.  ramosissifha  nob.,  wozu  viele  Synonyme 

»on  Seseli  tortuosum  gehören.  —    Von  Dau- 
CHS  werden  nur  D.  Carota^  muricatus  und 

meifolius  Brot,  (crinitus  Desf.)  angeführt, 

da  wir  doch  fast  alle^  Desfontainis^hen  da- 

selbst fanden.      Tordylium  magnum  scheint 
uns  von   T.   maximum  nicht  verschieden. 



—   144   —  I 
Bupleurum.  filicaule  ist^ewifs  B.  Gerardi  unl 

jB.  virgatum  Brot,  ohne  Zweifel  B.  fr uti- 
cescejis.  Seseli  pusillmn  ist  ebenfalls  S,  ver- 

ticillatum  Deefont.  —  Atriplex  glauca 
ist  eine  neue  Art ,  die  wir  candicans  nen- 

nen. Linum  agreste  Brot,  möchte  wohl  zu 

Z/.  angiistifolium  Sm.  gehören.  Linum  seta- 
ceum  Brot,  ist  nachhet  von  Schousboe 

als  L,  tenuifolium  beschrieben.'  Lin.  mdiaji» 
tkßm;  als  ich  diese  schöne  Art  dem  Verfas- 

ser mittheilte";  war  sie  neu,  aber  nachher 
ist  sie  von  D  e  sf  on  t  arin  e  8  als  Linum  tenue 

und  von  Schousboe  als  Lin,  virgatum  be- 
schrieben worden.  Eben  dieses  war  der  Fall 

mit  Statice  pinifolia^  jetzt  St.  fasciculata 

Vent.  —  St.  pungens  ebenfalls  dem  Ver- 

fasser» von  mir  gegeben  und  hier  nur  kurz 
beschrieben,  ist  eine  schöne  neue  Art. 

Cl.  6.  Hexantheria.  luncus  diaphra- 

marius  3r  ot.  ist  wohl  nur  /.  glaucus.  — 

/.  hybridus  B rot. unterscheidet  sich  von  7. 

hufonius  durch  flores  fasciculatos  und  scheint 

wohl  eine  eigene  Art.  Juncus  stoechadan- 

thos;  wir  fanden  diese  schöne  Art  in  den 

wilden  Gegenden  um  den  Rio  Stomem  und 

gaben  ihn  dem.  Verfasser  unter  dem  Namen 
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J,  lacteüs  ̂   weil  er  dem  /.  niveus  ähnlich 

ist ;  hierauf  theilten  wir  ihn  W  i  1 1  d  e  n  o  w 

niit  und  dieser  gab  ihn  Hr.*Ro6tkow.  Der 

letztere  beschreibt  ihn  als  J.  hrevifolius^  und 

eagt:  er  habe  petala  tria  alterna  duplo  niajora, 

da  er  doch  durch  die  petala  subaequalia  sich 

von  J.  niveus  besonders  unterscheidet.  Hät- 

te H.  Rostkow  sich  an  uns  gewandt,  so 

würden  wir  ihm  deutliche  Exemplare  von 

dieser  Art ,  und  noch  andere  Arten  mit  Ver- 

gnügen überschickt  haben,  z.  B.  den  J, 

echinuloides  Brot,  eine  ausgezeichnete  Art. 

Tulipa  transtagana  Jieiföt  jetzt  T,  Clusiatia 

bei  Ventenat.  Asphodelus  aestivus  Brot. 

Hier  vergifst  unser  sonst  so  billige  Verfasser, 

dafs  Graf  von  H.  diese  ausgezeichnete  Art 

zuerst  entdeckte,  und  von  A.  ramoSus  un- 

terschied. Scilla  odorata  wird  hier  kurz 

angeführt.  Ich  habe  sie  in  den  Berliner 

Schriften  beschrieben.  Sc,  puniila  habe  ich 

ebenfalls  schon  als  Sc,  monophyllos  beschrie- 

ben. Ich  mufs  hiebei  folgendes  erinnern: 
Smith  schreibt  mir,  was  ich  dort  als  Sc, 

pauci/lora  beschrieben  hätte  ,  (sie  fehlt  un- 

term Verfasser  ganz)  sey  die  wahre  Sc.  ita- 

lica  L  in  n.  Herb.  Folglich  müfste  die  gc- 

N.Journ.d.  Bot.  I.E.  3.  St.  K  mei- 
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meine  in  allen  Gärten^  vorhandene  Scilla  ita- 

lica,  wenn  sie  keine  Abart  ist,  anders  be- 

nannt werden.  Scilla  lusitajiica  ist  nicht  im 

Linneischen  Herbarium  ;  die  Ptlanze,  v/elche 

Rudbeck  abbiidet ,  wächst  nicht  in  Portu- 

gal. Coiivallaria  Polygonatum  ist  wirklich^ 

eine  besondere  Art,  Polygonatum  ambiguiiim 

nob.  —  AlUum  magicum  Linn,  ist  nicht'j 

das  Linneische,    sondern  Allium  speciosumn 

Cyrill.     Narcissus  reßexus  Brot,  ist  derA- 

selbe,  welchen  G  xxx tis  triajidrus  newnt^  aberi 

nicht  N.  triandriis  Linn.,  wie  mir  Smith^ 

schreibt.    Leucojum  tricliophyllum ;  der  Ver- 

fasser erfuhr  Namen  und  Bestimmung  von 

uns,    und  wir  hatten  beides  von  Schölls- 

boe.      Suum   cuique.   —     yllyssiim  monta* 

nurn.    Mein  Freund  Rudolphi  erhijelt  die- 

ses AI.   von  Teede,    und  beschrieb  es  irr^ 

dicticm  Journal  sehr  richtig,   obgleich  nach 

einem  kümmerlichen  Exemplar,  als  eine  eige- 

ne Art,    unter  dem  Namen  J.  simplex.  — 

Isatis   lusitanica   ist  keineswegs  die  ächte, 

welche  in  Portugal  noch  nicht  gefunden  ist, 

sondern  eine  neue  Art,  die  wir  J,  platylobä^ 

nennen  werden.    Cochlearia  glastif-olia ;  wir 
fanden  sie  an  den  Ufern  des  Douro  wiU. 

Der 
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Der  Umstand,  dafa  Linne  Repeneburg  ala 

den  Standort  angiebt,  hat  den  Verfaeser  be- 

^'Wogen  zu  eage'n:  Colitur  in  ho  röstet  ad  Du- 
Trii  ripia  pTöpe  Porto  qua^i  spontanea  occur- 
rit.  Ich  habe  sie  nie  in  den  Gärten  cultivirt 

gesehen ,  auch  weifs  der  Verfasser  keinen 

portugiesischen  Namen  für  dieses  Kraut» 
woran  es  sonst  den  ruJtivirten  PÜanzen  dort 

nie  fehlt.  Bei  Regensburg  wächst  die  Pflan- 

ze nach  den  Üutersuchungen  der  dortigen 

Gesellschaft  nicht  und  ohne  Zweifel  ist  Spa- 

nien und  Portugal  das  Vaterland.  Cochlea- 

ria  olisipoiiensis  ist  C.  acaulis  Desfont.  — 

Brassica  Pseudo  -  Rrucastrum  ist  eine  neue 

Art,  aber  auch  die  einzige  ,  welche  der  Ver- 

fasser unter  den  Gattungen  Sisymhrium, 

Brassica^  Sinapis .  Krysimum  anführt.  Wir 

•ind  desto  reicher  daran.  Ueberhaupt  be- 

sitzen wir  viel  mehr  Tetradynamisten  aus 

Portugal,  als  der  Verfasser.  Colchicum  mul- 

tißonim  nennt  der  Verfasser  eine  bes  ndere 

Art,  deren  die  altern  Botaniker  schon  geden- 

ken; die  sich  aber  von  unserm  C  autum- 

I  nale  nur  durch  die  gewürfelte  Blnme  und 

iden  trocknen  Standort  unterscheidet.  Col- 

chium   bulbocodioides  Brot,   ist  Merendera 

K  2  luh 
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hulbocodioiJes  R  a  in  o  n  d. ,  doch  kann  sie  be- 

quem mit  Bulbocodiiim  vereinigt  werden. 
Von  dem  zweiten  Theile,  welcher  eben- 

falls schon  erschienen  ist,  werde  ich  in  dem 

folgenden  Hefte  handeln. 

Rostock. 
Link. 

5. 
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5. 
Anleitung  zur  Kenntnifs  der  Gewächse^ 

in  Briefen  von  Kurt  Sprengel, 

Professor  der  Botanik  zu  Halle,,  3. 

Tli.  Auch  unter  dem  Titel:  Ein- 

leitung in  das  Studium  der  krypto- 

gamischeu  Gewächse.  Halle,  i8*^4' 

S.  374.  in   8*  zehn  Kupfer- 
tafebi. 

Sehen  ist  das  Talent,  deutHch  und  an- 

genehm zu  schreiben,  mit  genauen  und  gründ- 

lichen Kenntnissen  so  vereinigt,  als  in  un- 
serm  Verfasser.  Er  liefert  nicht  nur  den  An* 

Fängern  der  Botanik,  sondern  auch  den  Ken- 
nern ein  schätzbares  Geschenk  mit  diesem 

dritten  Theile  eines  Werkes  ,  welches  schon 

in  den  ersten  Theilen  durch  neue  und  in- 

teressante Ansichten  grofse  Aufmerksamkeit 

erregte  und  zu  erregen  verdiente.    Ein  ge- 

wifa 
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wifs  un geheucheltes  und  unverdächtiges  Ur- 

theil,  da  Ree.  in  manchem,  was  Anatomie" 
und  Phyf^iölogie  der  Pflanzen  betrifft,  ver- 

schiedener Meinung  ist,  aber  dessen  unge- 

achtet dem  Beobachtungsgeiöte  des  Verfassers 

die  gröfste  Gerechtigkeit  wiederfahren  läfst. 

Dieser  Theil  handelt  von  den  Farrnkräutern, 

den  Mooeen  und  Lichenen,  und  es  wird  also 

noch  ein  Theil  erfcjrderlich  seyn,  um  die 

Lehre  von  den  krygtogamischen  Pflanzen  zu 
echliefsen. 

Den  Begriff  von  kryptogamischen  Pflan- 

zen überhaupt  bestimmt  er  nach  Linne, 

ohne  die  Schwierigkeiten  dabei  zu  verheh- 
len. Dafs  die  Conferven  in  ihrem  Baue  den 

Uebergang  zu  den  Thieren  machen ,  wird 

mit  Becht  erinnert,  und  der  Ree.  glaubt  dar- 
an, dafs  Conferven  aus  Infusionsthierchen 

entstehen  können,  Ree.  hat,  um  ein  Ver- 

zeichnifs  der  Infusionsthierchen  seiner  Ge- 

gend einst  liefern  zu  können ,  diese  lange 

beobachtet ,  und  nie  dergleichen  bemerkt. 

Die  Bewegung  aller  Infusionsthierchen  sind 

so  bestimmt,  so  auffallend  und  charakte- 

ristisch, dafs  man  sie  gewifs  nicht  mit  dem 

unbestimmten  Zittern  der  feinen  gallertarti- 
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gen  Fäden  mancher  Conferven  verwechseln 

kann.    Eben  eo  Avenig  glaubt  Ree.  an  Cor- 

radori's   Uebergänge  aus  .einer  Trcmelle  in 
einen  Liehen  ,    einer  Conferve  in  ein  Moos, 

und  erinnert  sich  dabei   feiner  eigenen  Ju- 

gend l  ,  wo   er  alles  in  einander  übergehen 
sah.    Mit  besonderer  Vorliebe  wird  nun  von 

den    Farrnkräntern  gehandelt;    die  Verbrei- 

tung und  das  Wachsthum  derselben  lebhaft 

geschildert.      An    den    zarten   Wurzeln  der 

Farrnkräuter ,  Palmen  und  Najaden  bemerkt« 
der  Verfasser  das  Ende  mit  einem  heilem, 

lockern  Mätzchen  bedeckt,  welches  aus  Warzen 

besteht ,  die  zum  Einsaugen  der  Fliissigkeiten 

dienen.    Eine  interessante  Bemerkung,  von 

deren  Richtigkeit  Ree.  durch    eigene  Beob- 

achtungen  überzeugt  ist.      Der-  innere  Bau 

des  Strunkes  der  Farrnkräuter  wird  gut  aus- 

einander gesetzt.     Es  ist  allerdings  richtig, 

dafs  die  Spiralgefäfse  in  ihnen  keine  concen- 

trische  Ringe  bilden,    aber  sie  stehen  auch 

nicht  immer  in  abgesonderten  Bündeln.  Sie 

machen  oft   zusammenhängende    Züge  von 

mancheilei  Gestalt,  und  stellen  z.  B.  zuwei- 

len nierenförmige,  mit  dem  Rücken  zusam- 
menstofsende  Linien  dar.     Die  braune  Sub- 

stanz, 
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8tane  9  welche  sie  umgi^^bt,  ist  keinesweges 

eine  bloTge  Haut,  sondern  ein  Zel'gewebe 
von  besonderer  Art,  wenigstens  besteht  es  ge- 

"wifs  aus  vielen  neben  einander  liegenden 

JRöhren ,  deren  Querwände  doch  sehr  un- 

deutlich sind,  anch  umgiebt  sie  keinesweges 

immer  die  Spiralgofäfse ,  wie  Bernhardi 

ßchon  richtig  bemerkt  hat,  sondern  wird  zu- 

weilen von  ihnen  eingeschlossen.  Die  ver- 
dickten Enden  der  Gefäfsbündel ,  welche 

Bernhardi  für  Antheren  hielt,  hat  der 

Verf.  auch  an  Crassula  pellucida  beobachtet, 

und  dieses  ist  allerdings  ein  Hauptgrund  ge- 

gen B's  Meinung.  Ree.  gesteht,  dafs  er 
sie  noch  nicht  an  dieser  Pflanze  beobachtet 

hat,  aber  auch  eben  so  an  vielen  Farrnkräu- 

lern  vergeblich  gesucht  und  daher  dem  Ver- 

fasser seinen  Beifall  geben  mufs.  Eben  so 

zweifelt  Ree.  nicht,  dafs  die  von  Hedwig 

angegebenen  Antheren,  Haardrüsen  oder  aus- 

geschwitzte Harzkörner  sind.  Es  macht 

dem  Verfasser  Ehre,  dafs  er  seine  vormalige 

Meinung  von  den  Antheren  der  Farrnkräu- 

ter  geradezu  widerruft.  In  den  Spiralge- 
fäften  sollen  sich  die  concentrirren  Säfte  der 

Farrnkräuter  sammein,  welche  geradezu  den 

Saa- 

,1 
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Saamcnbehältern  der  Farrnkräuter  gehen,  um 

zu  ihrer  Entvvickelaiig  nöthige  Säfte  zu  He- 

fern ,  und  80  meint  der  Verfasser  weiche 

seine  Theorie  nicht  ganz  von  Bernhar- 

di'8  Behauptung  ab.  Aber  es  ist  zu  erwar- 
ten, dafs  der  biiligdenkende ,  gegen  seine 

eigenen  Meinungen  keine  zn  gtofse  Vurh'ebe 
hegende  Verfasser  aeinc  Theorie  von  don 

Spiralgefäfeen  der  Pflanzen  aufgeben  Avird, 

60  bald  er  die  mannichfahigen,  von  verschie- 

denen Naturforschern  mit  glücklichem  Erfolge 

angestellten  Versuche  über  das  Einsprützen  der- 

selben erfährt.  Die  Eintheilnng  der  Farrn- 

kräuter  ist  nach  Smith  und  Swartz;  die 

Gattungen  werden  alle  genau  und  ausführ- 

lich durchgegangen ,  auch  die  einheimischen 
Arten.  Unter  Acrostichum  führt  er  nur  A. 

Maraiitae  als  das  einzige  europäische  an. 
Wahrscheinlich  war  ihm  der  fünfte  Theil 

der  Anales  de  Ciencias  naturales  noch  nicht 

bekannt,  wo  A,  lanugiriosum  als  in  Spanien 

einheimisch  angegeben  wird.  Ree.  fand  es 

ebenfalls  in  Portugal,  an  den  spanischen 
Glänzen.  Eben  so  hat  Ree.  bereits  an  einem 

andern  Orte  bemerkt,  dafs  unter  Asplenium 

Hemionitis    z^vei   sehr  verschiedene  Arten 

vor- 



vorkommen.  Die  eine  ist  Aspleniim  Hemio- 
iiitis  Linn.,  wie  das  Linneische  Herbarium 

beweifst,  odjer  AspL  palmatum  Encycl.  {He- 

mionitis  peregriiia  Clus.)  sehr  ausgezeich- 
net durch  die  schmalen  Fruchtreihei? ,  und 

durch  den  Umrifs  des  ganzen  Blattes,  das 

fast  rund  ist.  Die  andere  ist  JspL  Hemio- 

nitis  Encycl.  (Hemiojiitis  vera  Clus.),  dem 

Scolopendrio  ojficiuarum  nahe  verwandt,  mit 

ovaleni  Umrifs  der  Blätter  und  *  dickern 
Fruchtreihen.  Die  frons  ist  an  AspL  laiiceo" 

laLum  eigentlich  eubbipinnata ,  nicht  bipinna* 

ta,  und  charakteristisch  siucl  noch  die  sehr 

«  kurzen  dicken  Fruchtreihen.  Es  ist  bei  wei- 

tem nicht  das  gröfste  europäische  Asplenium; 

Adiantum  nigrum  hat  der  Verfasser  nur 

verkümmert  in  kalten  Ländern  gesehen,  wenn 

er  die  gröfete  Höhe  zu  neun  Zoll  angiebt; 

es  wird  im  südlichen  Europa  über  zwei 

Fufs  hoch.  Adiantum  Capillus  Veneris 

scheint  ebenfalls  in  zwei  Arten  getrennt 

werden  zu  müssen;  die  eine  ist  die  gröfsere 

Art,  schon  im  südlichsten  Deutschland,  im 

südlichen  Frankreich  u.  s.  av.  einheimisch; 

die  andere  wächst  blofs  im  südlichsten  Spa- 

nien ,  Portugal  und  Italien ,  und  ist  von  B  o- 
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xy  in  seinem  fl^sai  sur  les  isles  fortuu. 

p.  314  beschrieben.  ^  Unter  Aspidium  versieht 
der  Verfasser  blofs  die  Farrnkräutcr ,  deren 

Schleicrchen  nierenfärmig  ist  und  in  der 

Mitte  der  Frachthänfehen  fest  sitzt,  unter 

Athyrium^  deren  Schleierchen  si  h  zur  Seite 

äer  Fruchihanfchen  öffnet.  Als  neu  beschrie- 

ben sind:  Cyathea  commutala,  Davallia 

domingef^jis  t  Aspidium  martiuicense^  lau* 

castriejise  9  Lygodium'  veriustum^  Potypo- 
dium  obtusum ,  Asplenium  pycnorarpou ,  und 

Athyrinvi^  Adiaiitnm  vestitum^  Osmunda  ba- 

silaris  (nach  W  i  1  ̂d  e  n  o  w  von  O.  - C^ayo' 

niana  nicht  verschieden),  Schizaea  Forst eri 

[nach  demselben  von  Sch,  dichotoma  nicht 

verschieden)  und  Botrychium  dissectum, 

Pteroiden  nennt  der  Verfasser  verschiedene 

Gattungen,  welche  er  sonst  nicht  unterzu« 

bringen  vermochte.  Aber  was  den  innern 

Bau  betrifft,  gehören  erstlich  Botrychium, 

Ophioglossum ;  Psilotum  und  die  verschie- 

denen Gattungen  zusammen,  welche  unter 

Lycopodium  vereinigt  sind  ,  dann  Pilularia, 

Marsilea,  Salvinia  und  Isoetes^  endlich  steht 

Equisetum  ganz  allein.  Was  Brotero  an 

Lycopodium  denticulatum  als  Antheren  be- 
schrieb. 
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ichrieb ,  hält  der  Verfasser  für  Kapseln ,  aber 

warum  gi6ht  der  Staub  ans  den  nierenförmi- 

gen  Kapseln  nicht  auf  und  ist  es  nicht  ein 

ex^mplum  sine  cxemplo ,  zweierlei  Samen- 

kapseln auf  derselben  Pflanze?  Die  Fructi- 

fication  von  Isoetes  ist  nach  Exemplaren  aus« 

dem  südlichen  Frankreich,  welche  der  Ver- 

fasser von  ßudolphi  aus  Greifs walde  er- 

hielt, genau  beschrieben.  Sehr  richtig  ist 

es  ,  wenn  der  Verfasser  jetzt  von  den  Laub- 

moosen behauptet,  dafs  in  ihnen  nichts,  als 

gestrecktes  und  laxes  Zellgewebe  ohne  Spur 

von  Spjralgefäfsen  anzutreffen  sey.  —  Ganz 

und  gar  ist  er  gegen  He d  wig's  llieorie  von 
der  Fortpflanzung  der  Moo«e;  er  hält  es  für 

ein  Vorurtheil  ,  geradezu  allen  Pflanzen 
männliche  und  weibliche  Geschlechtstheile 

zuzuschreiben.  Das  ist  allerdings  richtig; 

aber  eben  so  ist  die  gröfsie  Behutsamkeit 

nöihig,  wenn  man  dergleichen  Geschlechts- 

theile irgend  einer  Pflanze  absprechen  will. 

Ohne  eine  sehr  genaue  Kenntnifs  ihres  Bauef 

darf  dieses  nicht  geschehen,  llec.  glaubt 

noch  immer,  dafs  Hedwig  völlig  Recht 

habe,  und  findet  keine  Aehnlichkeit  zwischen 

den  sogenannten  Antheren  und  Knoepenkei- 

men. 



men.  Denn  e3  beweifst  nichts,  dafs  die 

Knöpfe ,  worin  sich  die  Antheren  befinden, 
einen  neuen  Stamm  treiben;  immer  entsieht 

dieser  nur  in  der  Mitte,  immer  nur,  einer, 

höchstens  zwei,  da  doch  ein©- Menge  Anihe- 
ren  umher  stehen ,  und  immer  kann  man 

um  ihn  die  verwelkten  Aniheren  deutlich 

«eben.  Es  ist  vielen  Moose:j  ,  wie  vie  en 

andern  PÜanzen  eigenthiimlich,  dafs  sie  die 

neuen  Aeste  aus  den  Spitzen  der  äitern  trei* 

ben.  Wozu  ferner  der  Apparat  von  Saftfä- 
den um  die  Keime?  Wir  sehen  wohl,  dafs 

die  Geschlechtstheile  mit  andern  künstlichen 

Organen  umgeben  sind,  nie  ab**  Keime. 
Der  Verfasser  sagt:  die  Sa^tfäden  sind  diesel- 

ben Organe,  die  sich  zwischen  den  Btattach- 

«eln  befinden  und  die  erste  Grundl.»ge  der 
Wurzeln  ausmachen.  Aber  der  Bau  der  Saft-  , 

fäden  ist  von  dem  Baue  der  ersten  Grundla- 

gen der  Wurzeln  beim  ersten  Blicke  zu  un- 

jterscheiden ;  jene  sind  immer  gegliedert,  diese 

^nie.  Ferner,  die  Antheren  der  Moose  haben 

ein  weitläuftiges^  Zeliennetz ;  sie  zeigen  eich 

^im  verwelkten  Zustande  als  zusammengefallene 

Schläuche,  die  ihr  Inneres  atfsgeleert  haben; 
höchst  verschieden  von  der  Form  der  Keime, 

beson- 
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besonders  der  verwelkten.  Der  erheblichste 

Grund  ist  noch  der,  dafs  man  nicht  einsieht, 

•wie  das  Pollen  auf  die  Narbe  kommen  kön- 

ne ,  aber  hei  vielen  Phanerogamen  lassen 

sich  ähnliche  Schwierigkeiten  machen,  wo 

doch  offenbar  Antheren  vorhanden  sind.  Die 

iibergroffien ,  ungewöhnlich  geformten  Anthe- 
ren des  Mniurn  jjalustre  sind  so  räthselhafte 

Organe,  dafe  alles,  was  von  ihnen  gilt,  kei- 

nen weitern  Einflufs  hat.  Was  Hedwig 

für  Cotyledonen  der  Moose  hielt,  hält  unser 

Verfasser  für  Conferven.  Die  Gattungen  der 

Moose  werden  nach  dem  Peristom  bestimmt, 

und  es  läLst  eich  erwarten,  dafs  auf  die  ,männ* 

liehen  Blütben  keine  Rücksicht  genommen  ist. 

Auch  läfst  eich  dieses  sehr  billigen,  v/enn 

gleich  solche  Biüthen  existiren,  denn  nie- 
mand trennt  Urtica  dioica  oder  Lychiiis 

dioica  von  den  Verwandten.  Ein  ge  Gattun- 

gen sind  von  Swartz,  Fr.  Weber  und 

Mohr  angenommen.  ^Coscinodon  ist  dem 

Verfasser  eigen  ,  es  begreift  Grimmia  oriiro-' 
ja  und  plagiopus ,  und  zeichnet  sich  durch 

die  dnrchlöcherfen  Zähne  aus.  31nmm  wird 

von  Bryum  durc^  die  durrhbrorhnen  innern 

Zähne  des   Peristoitis   unterschieden.  Syn- 
trichium 
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trichium  Web.  wird  verworfen.  Es  ist  ge- 

wifs,  dafs  man  bei  den  Gaftnng^bestimmun- 

gen  der  Moose,  nicht  auf  das  Peristom  ̂ allein, 
sonJeni  aiirh  auf  andtfre  Kennzeichen  sehen 

eollte,  eben  eo  wie  man  bei  den  iibrigen 

Pflanzen  nicht  auf  die  Kapsel  allein  sieht. 

Gute  Kennzeichen  geben  die  gereifte  Form 

der  Kapt^ei,  die  Lange  des  Kapselstiels,  des 

Perirhätinms  u.  s.  'w.  Ueber  den  Bau  der 
Flerhten  behält  sich  Receneent  vor,  zu  einer 

andern  Zeit  zu  reden;  nur  in  der  Kürze  fol- 

gendes :  Aus  ZeUgewebe  ist  die  wahre 

Haut  der  Lichenen  gebildet,  alles  übrige 

besteht  aus  einem  fasrigen  Gewebe  von  hoh- 
len Fäden  und  Körnern.  Diese  Körner  sind 

keines weges  INiederschläge  aus  den  Säften, 

wie  sie  der  Verfasser  nennt  —  ein  , über- 

haupt unbequemer  Ausdruck,  da  diese  Kör- 

ner an  andern  Pflanzen  amylum  sind  — 
sondern  derselbe  Staub  ,  welcher  auf  der 

Oberfläche  erseheint,  und  dort,  nicht  mit 

ijüiirecht  ,  von  ihm  zu  den  Knospenkei- 

ttien  gerechnet  wird.  Jene  Zellenhaut  fehlt 

aber  vielen  Theilen  ganz  und  gar ,  und  die- 

ses giebt  einen  wesentlichen  Charackter 

zur  Bestimmung   derselben.     Uebrigens  er- 

AVar- 
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wartet  Recensent  mit  grofser  Sehnsucht  dei^ 

folgenden  Theil  über  die  Algen  und'  Pilze, 
der  gewifs  wiederum  reirh  an  glückli- 

chen Ansichten  und  treffenden  Belehrungei 

ceyn  wird.  \ 

6.  Ico* 
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6. Icones  pictae  specierum  rariorum  fungo- 

Tuin  in  Synopsi  Methodica  descrip- 

torum  a  C.  H.  Persoon.  —  Titel 

und  Beschreibung  auch  französisch : 

Figures  colorie'es  des  especes  rares 
des  Champignons  decrits  danc  Tou- 

vrage  intitule  Synopsis  MetPiodica 

fungorum.  A  Paris  et  ä  Strasbourg, 

Fase.  I.  1503.  II.  und  S.  14.  Fase. 

II.  S.  13-28-    Fase.  III.  iS^S- 

S.  29-44.  (Jedes  Heft  mit  6  aus- 

gemalten .  Kupfertafeln.) 

Die  Jcon.  et  Descrlpt.  fungorum  minus 

\ifo^itor,  des  Verfassers  hörten  bekanntlich 
ficlion  mit  dem  zweiten  Hefte  auf.  Da  aber 

ein  beträchtiicher  Theil,  der  in  der  Synopsis 

alufgenoinmneA  AVten  bis  jetzt  noch  nirht 

ÄbgfebWdet  ist^  so  dürfen  wir  nun  holten, 

«"^*-j0Bkii».d.Bot.i.B,3.St.  L  dafs 



dafs  diesem  Bedürfniese  durch  vorHegendesj^ 

Werk  nach  und  nach  abgeholfen  werde.  > 
Wer  hier  also  nicht  mehr  erwartet,  als  der 

Titel  verspricht ,  der  wird  leicht  befriedigt 

seyn.  Doch  kann  man  nicht  läugnen ,  dafs 

der  Verfasser  seinen  Gegenstand  in  Hinsicht 

der  Charakteristik  weiter  verfolgt  hat.  Dies 

beweisen  die  häufig  geänderten  specielien 

Difierenzen,  die  veränderten  Gattungscha- 

raktere ,  die  Versetzjingen  der  Arten  u.  s.  w. 

Zugleich  aber  leuchtet  nicht  undeutlich  her- 
vor ,  dafs  der  Verfasser  von  Manchem  noch 

iieine  richti<:e  Vorstellung  haben  mufs,  und 

üb^r  einige  andre  Gegenstände  mit  sich  selbst 

noch  nicht  ins  Reine  gekommen  zu  seyn 

scheint.  Dahin  rechnen  wir  die  abermalige 

'Trennung  der  Poria ;  so  wie  anderseits  die 
Sonderbarkeit,  Sclerotium  und  Tuber  wieder 

vereinigen  zu  wollen.  —  Wir  kommen  zur 
nähern  Anzeige. 

Erstes  Heft.  Fuligo  violacea  Tab.  i. 

•f.  I  -  2.  Der  Gatiungscharakter  wird  genauer 

als  in  der  Synops.  angegeben;  doch  pafsi  er 

nur  sehr  wenig  auf  des  Verfassers  FiiL  lae^ 

vis,  —  Agaricus  teiiacellus  Tab.  i.  f.  3  4, 

Der  Verfasser  iet  .  geneigt,  diesen  Blätter- 
schwamm 
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flcbwamm  in  die  dritte  Abrhei'lnng ,  und 
zwar  nach  Agar,  pratensis  zu  stellen.  — 

jigaricus  Lejopus  T.  2.  f.  I  -  3.  ,  Sphaeria 

circumscissa  T.  2.  f.  4  -  5  —  Sphaeria  ar- 

gillaoea  T.  3.  f.  I  -  3.  —  Licea  bicolnr  T.  3. 

f.  4-5.  —  Sphaeria  bulJata  T.  3.  f.  6  7-  — 

JBoletus  infuiidibuliformis  T,  4.  f.  i.  —  Bo* 

letus  Melajiopus  T.  4.  f.  2.  na  h  der  Synops. 

nur  Abart  des  vorigen ,  hier  als  besondere 
Art.  Ob  eich  der  Verfasser  hier  wirklich 

I  verbessert ,  wollen  wir  bis  zu  weiterer  Un- 
tersuchung an  seinen  Ort  gestellt  seyn  las- 

sen. —  Agaricuf  chalibeus  T.  4.  f.  3-4.  — 

Agaricus  Carcharias,  T.  5.  f.  1-3.  —  Sphae^ 

ria  mammiformis  T.  5.  f.  6  7.  —  Sphae* 

ria  pom  formis  T.  5.  f.  4  ■  5.  —  Sistotre- 

ma  rufescens.  T.  6. 

Zweites  Heft.  Hydnum  ßexuosum, 

(T.  7.  f.  1-2.  effusum  durum  flavescens,  su- 
bulis  coriaceis  flexuoeis.  Zunächst  mit  SistO' 

trema  Cerasi  verwandt  und  vielleicht ,  wie 

selbst  der  Verfasser  meint,  nur  Abart  dessel- 

ben. —  Agaricus  fumosus  T.  7.  f.  3-4.  — 

Feziza  chrysophaea  T.  8-  I  *  2.  —  ^g^* 

ricus  leptopus  T.  g.  f.  3.  —  Wird  aU  neu 

aufgestellt   und  so  charakterisirt:    A.  pileo 

L  2  mem- 
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membranaceo  glabro  pleniusculo  flavescente- 

cervino,  lamellis  distinctis  lanceolatis  adnexis, 

ötipitc  longo  fistuloso  deorsum  rufescente.  — 

jigaricus  cervicolor  T.  g.  f.  4.  —  Hjste- 

rium  crispuin  T.  f.  i.  —  Hysterium  pu- 

licare  T.  9.  2.  —  Hysterium  laeve  (T.  g. 

f •  3  )  »  aggregatum  ,  aubrotundum  ,  öuperli- 
cie  laevi,  rimi  dehiscens.  Der  Verfas.-er  iet 

selbst  noch  ungewifs,  ob  diese  Art  von  glo- 

bosum  hinlänglich  verschieden  ist.  Sehr 
wahrscheinlich  scheint  sie  ihm  aber  mit 

Bernhardi's  H.  rotundum  einerlei  zu 

seyn,  —  Tremella  fragiformis  T.  10.  f.  !•  — 
Tremella  clavata  T.  10.  f.  2.  —  Tremella 

lacrymalis.  10.  f.  3.  —  Sphaeria  mori- 

Jormis.  T,  11.  f.  1-2.  —  Sphaeria  berberi* 

'dis.  .  T.  II.  f.  3  -  5.  —  Trichia  botrytis 

T.  12.  f.  1-2.  Diderma  deforme  (^difforme 
in  Aex  Synops.  genannt;  ob  Druckfehler  oder 

absichtlich  verändert  ?)  T.  12.  f.  3-5.  Der 

Gattungscharakter  von  Diderma  wird  zugleich 

wieder  geändert.  Verbessert  möchte  Ree. 

nicht  sagen,  weil  er  eben  so  wenig,  als  der 

in  der  Synops.  angegebene,  auf  alle,  zur 

Gattung  Diderma  gebrachten,  Arten  pafst. 

Wo  ist  z.  B.  bei  Diderm,  difforme  Aie  colu- 
mella 
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mella  magna  ̂   wie  im  Charakter  angegeben 

ist?  Wo  ist  im  vollkommen  ausgebildeten 

Zustande  (denn  von  diesem  kann  doch  wohl 

nur  der  weeentHche  Charakter  einet  Gattung 

genommen  werden)  das  peridium  interius 

subdistans  dieaer  und  mehrerer  anderer  Ar- 

ten der  Galtung  Diderma?  Ree.  hat  beide 

peridia  oder  vielmehr  beide  Häute,  so  oft  er 
dies  Gewächs  uniersuchte,  immer  dicht  auf 

einander  liegend  bemerkt.  Sollte  es  übri- 

gens dem  Verfasser  einmal  gefallen,  auf  diese 

Erinnerungen  Rücksicht  zu  nehmen,  so  wird 

ier.sich  hoffentlich  überzeugen,  dafs  seine 

Gattung  Diderma,  selbst  nach  seinen  eignen, 

in  der  Synopsis  im  Allgemeinen  befolgten, 

Grundsätzen  ausgestrichen  werden  mufs. 

Drittes  Heft.  Agaricus  Rpichysium 

;T.  13.  f.  I.  —  Agaricus  obliquus  (T.  13, 

f.  2.)»  subsolitarius  parvulus  obscure  cine- 

reus,  pileo  subinfundibuliformi  glabro  obli- 

quo ,  stipite  crassiusculo  solido.  Eine 

neue  Art,  die  in  dieselbe  Abtheilung  mit  dem 

vorigen  gehört ,  und  selten  in  waldigen  Ge- 

genden Deutschlands  vorkömmt.  —  Agari- 

cus  bolaris  T.  14.  f.  i.  —  Agaricus  argil- 

laceus  T.  14.  f.  2.;  vielleicht,  wie  der  Yer- 
faeser 
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un^er  Hie  Cortinarien,  zu  versetzen.  —  ̂ go^^ 
riciis  imiformi  f ,  (totu.«  gl a her  tinicolor  ful- 

vo  !u  ens;  pi  eo  snbcarnoso  iimboiiaro  gla- 

bro,  lamellie  subliberis  ,  etipite  eoHdo  subae- 

qüali;)  T.  15.  f.  i.  Fehlt  in  der  Synopsis. 

In  der  Gestalt  und  Farbe  mit  dem  vorigen 

verwandt;  aber  durch  einen  ganz  glatten 

Hutb  und  durch  den  Geschmack  verschie- 

den. —  Jgnricus  dulcamarus  T.  15.  f.  2.  — 

Poria  terrestris  (tenera  terrestris  albo  rufo- 

que  varia  glabra  ,  porie  oblongis  eubobliquis) 

T.  16.  f.  I.  und  Poria  fugax y  (villoeo  -  bys- 

eoidea  tenuieeima  fuecescene,  poria  superfi- 

cialibus  obsoletis)  T.  16.  f.  2.,  beide  als  neu 

beschrieben.  Letztere  ist  mit  Bolet.  reticu- 

latus  zunächst  verwandt.  —  Sphaeria  albi- 

cans T.  17.  f.  I. ;  nach  Sph.  uda ,  in  die 

vierte  Abtheüung  zu  versetzen.  —  Sphae- 

ria seriata  T.  17.  f.  2..  —  Xyloma  Striae- 

forme  T.  17.  f.  3:,  unter  diesem  Namen  be- 

schreibt der  Verfasser  seine  Sphaeria  Striae- 

formis ;  doch  glaubt  er,  dafs  sie  vielleicht 

norh  eher  eine  besondere  Gattung  aufzuma- 

chen verdiene ,  der  dann  auch  Hysterium 

Rubi 9    oonigemmi  u.  e.  a.  Arien  beigezählt 

werden 
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werden  könöläen.  —  Xyloirui  ptzizoides 

T.  ig'^  ft^  15^4 -^'<f.  (Die  VorsreHung  iet  nicht 

sonderliclfj  '  die  öo  eigenthiithliche  BÜdnng 
dieees  GeWMChdea  hätte  gieiiauet  abgebirdct 

zu  werden  Vdrdiem.  Adch' ist  die  Faib^ 

Jturikeler  ütid  glätizend,  was  hier  nicht  ̂ Ein- 

gegeben ist.)  —  Sclerotium  .^^uercinitm  T. 

I8-      I«  ̂ «  f«  2.;  nicht  selten  in  Gesell- 

schaft des  vorigen  —  Lycoperdon  umbrinum 
T.  18.  f.  3. 

Nun  noch  ein  Paar  Worte  über  die 

Kupfertafeln.  Sie  sind  in  punkiirter  Manier 

geä  zt,  und  stellen  die  abgehandelten  Ge- 

genstände ziemlich  gut  vor;  auch  ist  die 

Illumination  im  Ganzen  fleifsig  gemacht. 

Da  es  aber  wohl  nicht  die  Absicht  des  Ver- 

fassers seyn  wird  und  auch  nicht  wohl  seyn 

kann,  von  allen,  in  seiner  Synopsis  er- 

wähnten, Gewächsen  Abbildungen  zu  lie- 

fern; so  wäre  für  die  Folge  zu  wünschen, 

dafs  nichts  abgebildet  würde,  wovon,  wie 

bei  der  Sphaeria  bullata,  eine  schon  eben 

80  gute,  und  wie  bei  der  Licea  bicolor^ 

reine  bei  weitem  bessere  Vorstellung  vorhan- 
den ist.  Auch  müssen  wir  den  Verfasser 

bitten ,  seine  eigne  Synopsis ,  wenigstens  bei 
den 
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den  Agaricie,  richtig  zu  citiren,  ao  wie 

auch  die  vielen  Verwirrungen  bei  dem  tCiti" 

ren  der,  zu  diesem  Werke  gehörigen,  Ta- 

feln und  der  falschen  Numerirung  der  Un- 

terschriften,  in  Beziehung  der  beigesetzten 

Figuren ,  für  die  Folge ,  so  viel  als  möglich, 
zu  vermeiden. 

7.  De 
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De  Graminum  fnbrica  et  oeconomia ;  iit 

'      Gradum  Doct.  Medicin.  adipiscatur 
publ.  disputabit  Aug.  Babel.  Ha- 

lae.  1804. 

.  Eine  Schrift,  die  zwar  gute  Bemerkun- 

gen enthält,  aber  sehr  tlüchtig' hingeworfen 
ist.  Zuerst  einige  Bemerkungen  gegen  Jus- 

aieu'a  natürliche  Ordnungen,  und  Desfon- 
taines  Behauptungen  von  dem  innern 

Baue  der  Monocotyledonen.  Mit  Recht  wer- 

den die  Cucurbitaceen  angeführt,  als  diesen 

völlig  ähnlich,  und  in  der  Hauptsache  hat 

4er  Verfasser  überhaupt  Recht,  aber  was 

uron  Cactus  gesagt  wird,  ist  unrichtig.  Die 

Kinde  ist  nur  ungeheuer  dick  in  diesen 

Ptianzen ;  sonst  wird  das  Mark  von  einem 

Binge  von  Spiralgefäfsen ,  wie  in  allen  Dico- 

tyledoneen  umgeben.  Da  es  femer  heifst: 

Cacti  manifesto  ad  dicotyledunes  pertinent, 

so 
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«0  möchte  Ree.  wohl  Herrn  Babel  fragen, 

woher  er  dieses  wis«:e.  Die  Opuntiae  sind  ! 

dicotyledoneae,  aber  die  C^rei  und  Melocacti  i 

sind  in  dieser  Rücksicht  noch  nicht  unter, 

cucht.  Die  Haare  der  Wurzeln  sollen  Feuch- 

tigkeiten ausschwitzen,  welche  Sprengel 

mit  Brugmann's  für  Excremente  und  oft 
andern  Gewächsen  schädlich  hält.  Bern- 

hardi^s  Ringgefäfse  werden  in  dem  Stam- 
me der  Gräser  vorgestellt,  aber  von  den  Spi- 

ralgefäf>en  nicht  unterschieden.  Mirbel's 
Abbildungen  heifaen  mit  dem  gröfsten  Rechte 

ßctitiae.  Die  Zuckersäckehen ,  welche  der 
Verfasser  in  den  Knoten  der  Gräser  entdeckt 

haben  will ,  sind  Bündel  von  Spiralgefäfseri, 

welche  zu  dem  anhängenden  Blatte  gehen, 

wie  sogleich  erhellt,  wenn  man  einen  feinen 

Schnitt  durch  dieselben  der  Länge  nach 

macht.  Was  von  den  übrigen  Theilen  der 

Gräser  gesagt  wird ,  ist  unbedeutend.  Eiiie 

eehr  gute  Kupfertafel  mit  treuen  Abbildtm- 

gen  ist  beigefügt. 

IV.  Cor- 



IV.  Correspondenz  -  Nachrichten. 

Auszug  einiger  Briefe  vom  Herrn  Pro- 
fessor ßemhardi, 

Wien,  den  23.  Jul.  igos« 

Die  unverzeihHche  Verzögerung  meines 

Passes  dient  wenigstens  dazu ,  die  Oester- 

reichische Flora  im  strengem  Sinne  besser 
kennen  zu  lernen.  Gestern  habe  ich  eine 

Excnrsion  nach  einer  sehr  interessanten  Ge- 

gend gemacht,  und  bin  auf  botanisch  -  klas- 

sischen Boden  ge\vet*en:  ich  war  in  Berch- 

toldsdorf  ,  oder  wie  man  hier  gewöhnlich  zu 

sagen  pflegt,  Petersclorf.  Die  interessantesten 

Pflanzen  waren  folgende:  Feratrum  nigrum 

in  aufserordentlicher  Menge.  Feroniea  Teu- 

^rium  Host.,  Cisthus  marifolius  ̂   Stachys 

alpina^  Galium  cinereum^  Rubus  tomentosus, 

Cyclamen  europaeum^    Arenaria  fasciciilata^ 

Chry- 
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Chrysocoma  Linosyris,  Scahiosa  eanescejis, 

Chrysanthemum  atratum ,  Serapias  atroru- 

bens  Hoff,  (von  latifolia  schwerlich  ver- 

schieden), Allium  angulosum^  Anthy Iiis  m ort- 

tana ,  Campanula  lingulata  ,  Myagrum 
austriacum  ,  Laserpitium  Siler  ,  Selinmn 

austriacum^  Globularia  cordifolia^  Bryonia 

dio'ica^  Tordylium  maximum^  Stellera  Passe- 
rinat  Sid^ritis  montana^  Aiuga  Chamaepi- 

tys  ,  Seseli  Hipp  Omar  athrum  ,  Scorzonera 

purpurea,  Arabis  Turrita^  Poa  badensis  und 

andere  tcbon  genannte  Pflanzen.  Dracoce- 

phalum  austriacum  und  Hieracium  saxatile, 

welche  hier  vorkommen  ,  war  ich  nicht  so 

glücklich  zu  finden.  Unser  gemeinschaftli- 

cht'r  Freund  Rohde  hat  einen  grofsen  Vor- 

eprung  vor  mir  gewonnen ;  da  indessen  die 

Vegetation  auf  den  Alpen  noch  so  weit  zu- 
rück ist,  so  werde  ich  jetzt  mehr  finden, 

als  er;  wenigstens  werden  wir  um  so  mehr 

die  österreichische  Flora  vollständig  Ihnen 

und  dem  nördlichen  Deutschland  mitbringen. 

Unter  dem  Namen  Fumaria  capnoides 

blüht  jetzt  eine  Pflanze  in  Host's  Garten, 
die  Host  selbst  tiix  Fumaiia  lutea  hält.  Ich 

habe  keine  Exemplare  von   der  in  ungern 

nord- 



—    173  — 

norddeutschen  Gärten  cultivirten  Fumaria 

lutea  zur  Hand,  um  sie  vergleichen  zu  kön- 
nen. So  viel  ist  aber  sicher,  dafs  die  Farbe 

der  Blumen  von  dieser  ihrer  "wesentlich 
verschieden  ist. 

Heute  suchte  ich  auch  noch  den  Scoly 

mus  hispaniciis  an  f.  Ich  fand  nur  einige 
Stöcke  desselben  bei  der  steinernen  Brücke 

zu  Schönbrunn,  und  zweifle,  ob  in  der  Ge- 

gend jetzt  noch  mehrere  vorhanden  sind,  da 

ich  sie  so  genau  durchsucht  habe.  Ob  die 

Pflanze  hier  ursprünglich  wild  wächst,  oder 

nicht,  vielmehr  au»^  dem  Garten  zufällig  sich 
hierher  verloren  habe,  darüber  möchte  schwer 

zu  entscheiden  seyn.  Ich  bin  geneigt ,  das 

letzlere  zu  glauben ,  da  sie  so  einzeln  steht, 

und  nicht  weit  von  ihr  Solanum  Lycopersi' 
cum^  verschiedene  Amaranten  und  andere 

Püanzen,  von  welchen  wohl  niemand  laug- 
nen  wird  ,  dafs  sie  aus  Gärten  herstammen, 

angetroffen  werden. 

Gestern  fuhr  ich  nach  Himberg  und 

Lachsenburg,  Die  sumpfigen  Wiesen  bei 

ersterm  Orte  waren  gröfstentheils  gemäht, 

die  ̂ usbeute  daher  gering.  Scirpus  Holo- 
schoenus  f  Carduus  canus^  Leoutodou  scroti- nust 
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2ms,  waren  die  vorzüglichsten  Pflanzen,  weU 

che  ich  fand.  Um  Himburg  wachet  an  eini- 

gen Stellen  die  Euphorbia  nicaeenus  so  häu' 

fig  und  ausschliefslich,  als  bei  uns  Euphor- 

bia  Cyparissias. 

Laybach,  den  loten  Sept. 

Mein  erster  Ausflug  von  Wien  aus  (wo- 

her Sie  meine  letzten  Briefe  erhalten  haben' 
werden)  war  der  Calvarienberg  bei  Baden, 
wo  ausser  naancben  andern  interessanten 

Pflanzen,  besonders  der  Convolvolus  Canta* 

brica  einer  Erwähnung  verdient.  Von  da  ging 

ich  in  die  Neuberger  Alpen  und  in  die  Veitsch, 

und  sammelte  unter  andern  das  ächte  Aco* 

nitum  iieomontänum^  was  ich  doch  für  nichts 

anders  als  Cammarum  halten  kann.  Die 

nächste  Station  war  Judenborg.  Das  Seethal 

ist  bekanntlich  sehr  reich  an  Phanzen,  un- 

ter welchen  Galium  trißdum  vielleicht  die 

wichtigste  war,  welche  ich  fand.  Ich  eilte 

hierauf  nach  Klagenfurt,  um  einmal  wieder 

unter  Botaniker  zu  kommen,  gin^  v^n  da 

aus  in  die 'Villacher  Alpen  und  auf  den  Kö- 
nigsberg  im  Rablerthal,  wo  Iheris  cepaeaefo^ 

lia  gröfstentheilß  verblüht  war,  Feriila  rablen- 

sis 
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sis  hingegen  in  der  schönsten  Blütbe  stand. 

jisperula  lougißora  Kit.  oder  doch  eine  sehr 

ähnliche  Ftianze  wächst  hier  so  wie  an  an- 

dern Orten  in  Kärnthen  und  Krain  sehr  häu- 

fig. Mit  diesen  und  andern  Schätzen  bela* 

den  kehrte  ich  nach  Klagenf«rt  znriick,  um 

von  da  aus  übier  den  Loibel  nach  Laybach 

zu  gehen.  Der  Loibel  ist  bekannt ,  und  ich 

kann  um  so  weniger  von  ihm  erzählen,  da 

ich  nur  kurze  Zeit  dort  zugebracht  habe. 

Gegen  andere  Berge  betrachtet ,  ist  er  auch 

nicht  sehr  interessant.  In  Laybach  erhielt  ich 

durch  die  Güte  des  Herrn  Baron  Zoys  Empfeh- 

lungen nach  der  VVochein,  in  die  ich  mich 

gleich  den  andern  Tag  begab.  Zuerst  bestieg 

ich  die  Belshiza  bei  Jauerburg,  sammelte  da 

vorzüglich  die  Viola  Zoysii  - und  eine  viel- 
leicht neue  Marchantia.  Die  zweite  Excur- 

sipn  machte  ich  auf  die  Zherna  Pcrst,  den 

pflanzenreichsten  und  höchsten  Berg,  wei- 

chen ich  bestieg.  Saxifraga  tcnella^  Gera- 

nium  argenteumj  Cäcalia  sarracenica  ^  Cam- 

panula  Zoysiiy  Myosotis  nana  ,  eine  wahr- 
scheinlich neue^  Orchis  und  andere  seltene 

Pttanzen  mehr,  waren  die  Ausbeute.  Aufser- 

dem  erwähne  ich  ooch  einer  £xcaision  nach 

"\  der 
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der  Saviza ,  wo  ich  ein  mir  unbekanntes  Sc 

jeli  fand.  Ueberhaupt  hoffe  ich  einige  neue 

Pflanzen  aus  Krain  mitzubringen,  das  ich  niit 

Tyrol  immer  für  das  am  wenigsten  unter- 
suchte Land  in  Deutschland  halte,  welche« 

noch  manche  Ausbeute  geben  mufs.  Von  hier- 

aus werde  ich  nach  Idria  gehen. 

Tiiest,  den  24s ten  Sept. 

Von  Laybach  ging  ich  nach  Idria.  Dafs 

ich  hier  vor  allen  die  Kubila  besuchte,  kön- 

nen Sie  leicht  denken.  Das  vermeintliche 

uimmi  daucifoUum  h^he  ich  daselbst  auch  mit 

einigen  andern  seltenen  Pflanzen  gefunden. 

Der  Weg  von  Idria  auf  Fiume  führte  mich 

über  Adclsberg,  wo  ich  die  berühmten  Grot- 

ten besuchte.  Der  Weg  dahin  hat  auch  für 

den  Botaniker  Interesse;  er  wird  hier  Mryn* 

gium  amethystinum^  Saturela  Thymbra^  Gna- 

phalium  Stoechas  ^  Sesleria  elongata  zuerst 
bemerken,  die  ihn  von  da  aus  zum  Theil 

•weiter  begleiten,  zu  Fiume  aber  in  unsägli- 
cher Menge  stehen.  In  Fiume  habe  ich 

eine  Menge  Schätze  einge*»'amrtnelt ;  die  aber 
einzeln  zu  nennen  zu  weitläuftig  werden 

würde.     Ich  machte  von  da  aus  auch  eine 

Tour 



—    177  — 

Tour  auf  den  3Ionte  maggiore,  wo  ich  zwar 

im  Ganzen  nicht  viel  fand,  aber  doch  den 

Micropus  erectus  entdeckte.  Die  Digitalis 

und  Centaurea  ,  welrhe  S  e  e  n  u  s  als  neu 

aufgeführt  hat,  habe  ich  auch  in  Menge  bei 

Fiume  gefunden.  Von  F  ume  versetzte  ich 

mich  in  einem  Tage  nach  Triest,  dessen 

Tegetabilische  Bürger  ich  nun  in  kurzem 
näher  zu  kennen  hoffe. 

Klagenfurt 3  den  6ten  October. 

In  Triest  war  die  Vegetation  bei  weitem 

nicht  mehr  so  schön ,  als  zu  Fiume.  Die 

ansehnlichste  B»-ute  erhielt  ich  alle  Säule, 

Die  eintretende  üble  Witterung  bestimmte 

mich  um  so  mehr,  bald  meine  Rüfkreiee  an- 

zutreten. Ich  gieng  also  über  Laybach  wie- 

der hierher ,  wo  ich  noch  einige  Herbarien 

durchgesehen  habe ,  und  werde  noch  heute 
von  hier  abreisen.  Wenn  Sie  daher  diesen 

Brief  erhalten  /  bin  ich  vielleicht  schon  in 

Erfurt. 

N.Jouin.(l.Bot.i.B.3.Sr.  M  Vom 
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Vom  Herrn  Forstrath  Graumüller. 

Jena ,  den  7ten  Octobr.  l8o5» 

Im  ersten  Stücke  dieses  neuen  Journals 

fand  ich  in  einem  Auj?zuge  eines  Briefs,  dafs 

Herr  Necker  de  Saussure  eine  Samm- 

lung von  fast  2000  Ptlanzenabdrücken  be- 

sitze;  zugleich  aber  auch  das  Verfahren,  um 

solche  zu  erhalten ,  angegeben.  Seit  zwei 

Jahren  beschäftige  ich  mich  ebenfalls  mit 

dergleichen  Abdrücken  und  besitze  nun 

schon  eine  ansehnliche  Sammlung  von  ab- 

gedruckten in  -  und  ausländischen  Gewächsen. 

Ich  habe  nach  allen  den  bis  jetzt  bekannten  Me- 

thoden, Pflanzen  abzudrucken,  Versuche  ange- 
stellt, aber  alle  helen  so  aus,  dafs  sie  mich  nicht 

befriedigten.  Durch  die  vielen  wiederhohen 

Versuche  bin  ich  nun  endlich  auf  eine  Methode? 

gekommen,  nach  welcher  man  auf  eine  sehr 

einfache  Art,  Pflanzen,  wie  in  Kupfer  gesto- 

chen, darstellen  kann,  wie  Dieselben  aus  bei- 

gelegten Proben  sehen  werden.  Dergleichen 

Abdrücke  können  auch  sehr  gut  illuminirt 
werden.  Auf  diese  Weise  will  ich  eine 

Sammlung  von  ökonomischen  >  pharmaceuti- 

achen 
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gehen  und  Forst  -  Pflanzen  herausgeben  ,  se 

wie  anch  die  botanische  Kunstsprache  durch 

0olche  Abdrücke  zu  erläutern  suchen;  denn 

ich  glaube,  da  Ts  e^  nicht  ganz  ohne  Nutzen 

geyn  wird.  Die  Abdrücke  können  viel  wohl- 

feiler a's  Knpfer  geliefert  werden,  und  ist 

die  zrm  Abdruck  bestimmte  Pflanze  sorgfältig 

getrocknet,  so  übertrifft  der  geraachte  Abdruck 

bei  weitem  den  Kupferstich.  Zu  meiner 

liora  Jenensis  liefere  ich  ebenfalls  die  Ab- 

drücke ,  so  wie  auch  die  getrockneten  Ptlan* 

zen.  *) 

3. 
Von  dem  Herrn  *  *  *. 

*  *  *  *  4.  Dec.  1805. 

In  Münster  traf  ich  ganz  gegen  meine 

Erwartung  einen  botanischen  Garten  an,  der 

seinem  Umfange  nach  sehr  beträchtlich  und 

in  Hinsicht  seiner  Lage  änssert  reizend  ist* 
Er  macht  den  vordem  Theil  des  schönen 

Schlofsgartens  aus,   der  für  die  Einwohner 
M  2  von 

*)  Nach  dentnir  vom  Hrn.  ForstTath  Granmüller 
mitgetheiltc-n  Abdiücken,  ist  d^s  Ünternehmen. 
desselben  sehr  verdienstlich  und  verdient  alle 
Unterstüzung.  S. 



von  Münster  alles  ht  und  ihnen  das  ersetzen 

mufs,  was  ihnen  die  Natur  ausserhalb  der 

Stadt  versagt  hat.    Die  botanische  Anlagd  ist 

im  Entstehen  ,    und  gewifs  zwei  Drittel  des 

dafür  bestioDinten  Raums  w^erden  noch  von 

Rüchengewächsen  ,  Rasenplätzen  ,  einer  klei- 

nen Obstbaumschule  und  dcögleichen,  einge- 
nommen.     In   der  Nähe   des  ansehnlichen 

Wasserbassins  war  man  mit  dem  Bau  eines 

neuen   Gewächshauses  beschäftigt  ,  dessen 

Länge  ungefähr  achtzig  Fufs  betragen  mag. 

Es  wird  mit  überliegenden  Fenstern  verse- 
hen,   und  von  dem  Erbauer  desselben  sind 

auch  in  Hinsicht  der  Abtheilungen  und  der 

Dimensionen  neuere  Erfahrungen  benutzt  wor- 

den. Dafs  noch  einCanal  darin  angebracht  ist, 

läfeit  sich  geradezu  weder  loben  noch  tadehi, 

da  hierüber  die  Meinungen  der  erstem  Kunst- 

verständigen noch  von  einander  abweichen. 
Dafs  dieser  botanische  Garten  nicht  an  einen 

Abort,    wie  in  so^vielen  andern  Städten  hat 

verwiesen:  werden  dürfet,   gereicht  ihm  ge- 

wifs,   so  i wie  seine   geschützte  Lage,  zu 

einem  grofsen  Vorzuge  ,   und  man  wird  ihn 

einst  darin  mit  dem  Jardin  de  plantes  in  Pa- 

ris  vergleichen  können,    dafs  er  das  Nützli- 

che 
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che  mit  dem  Angenehmen  vereinigt.  Das 

Studium  der  Botanik,  das  in  diesem  Lande 

bisher  noch  sehr  vernachläeeigt  war,  wird 

hier  sicher  viele  und  eifrige  Anhänger  gewin- 
nen,  wenn  dic5e  Anstalt  erst  den  Zwek  er- 

füllt, zu  dem  sie  die  Regierung  bestimmt  hat. 

Aber  leider!  mufs  ich  Ihnen  sagen,  dafa 

man  hiervon  noch  weit  entfernt^ ist.  Ich 

mufs  sogar  noch  hinzufügen,  dafs,  wenn  die 

Sachen  so  bleiben,  wie  sie  jetzt  stehen,  al- 

les auf  eine  erbärmliche  Spielerei  hinaus  ge- 
hen wird. 

Dies  Urtheil  ist  unstreitig  hart,  und  ob- 

gleich gewifs  keine  Animosität  dabei  ins 

Spiel  tritt:  so  werde  ich  doch  auch,  so  lan- 

ge ich  irgend  Anhänglichkeit  für  unsre  lie- 

benswürdige  Wissenschaft  fühle,  kerne  Gele- 

genheit vorübergehen  lassen,  ihr  Bestes  zu  för- 
dern. Eine  ernsthafte  Rüge  ist  hier  um  so 

mehr  angebracht,  da  es  darauf  ankömmt,  den 

Eifer  derjenigen,  die  sich  für  diese  Sache 

interessiren ,  rege  zu  erhalten,  der,  einmal 

erkaltet,  entweder  gar  nicht  oder  erst  spät 

wieder  zu  erwachen  anfängt. 

Insubordination  allein  ist  schon  hinrei- 

chend, aus  einem  Eden  eine  Wüste  zu  ma- 
chen ! 



chen  !  Nur  Einer  hann  anordnen  ;  werden  eeif^ 

ue  Befehle  nicht  geachtet,  so  mufe  Üeherdrufs 

auch  den  Elfer  des  thätigsten  Manneg  erka^ien. 

Dies  gerade  iöt  hier  der  Fall.  Dem  Vorfte- 

her  des  Garten?,  Medicinalrath  Wedekind, 

sind  Schwierigkeiten  so  mancherfei  Art  in 

den -Weg  gelegt  worden,  dafs  man  ihn  end- 
lich dahin  gebracht  hat,  dem  Garten  ganz 

eeine  Vorsorge  zu  entziehen.  Fremde,  die 
diese  Anstalt  beauchen  ,  und  der  Theil  des 

IVlünsterschen  Publikums,  der  die  Bewandt- 

n)f6  der  Sache  nicht  kennt,  werden  also  die- 

sem würdigen  Manne  die  Unordnungen 

nicht  zur  Last  legen,  die  ihnen  auffetofsen. 

Mir  gleng  es  hier  wie  einem  jeden,  auf 

den  der  Ueberblick  des  Ganzen  einen  vor- 

theilhaften  Eindruck  macht:  eine  günstige 

Vorstellung  vom  Einzelnen  ist  unausbleiblich 

die  Folge  davon.  Aber  wie  fand  ich  mich 

getäuscht,  als  ich  mit  Mufee  den  Garten  zu 

durchwandern  anfieng  !  Allenthalben  die 

gröfste  Armseligkeit ,  allenthalben  unzählige 

Lücken  oder  frech  aufgeschossenes  Unkraut, 

"was  seinen  Saamen  freudig  umher  vertheilte! 
Hier  eine  schwache  Pflanze,  die  vom  star- 

kern Nachbar  erdrückt  wurde,  dort  eine  an- 
dere, 
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derö,  die  vom  Lufthunger  entstellt  war.  Sel- 

tenheiten ,  dem  Namen  nach ,  verwandelten 

«ich,  näher  besehen,  in  Knöterich,  Gänse- 

dieteln  und  Kreutzkraut.  Und  umgekehrt, 

in  dem  Wu6te  des  Unnützen,  fand  ich  hin 

und  wieder  ein  Ptlänzchen ,  das  mich  über- 

raschte und  erfreute.  Wie  hoch  sich  wohl 

die  Anzahl  der  Gewächse  in  diesem  Garten 

belaufe?  —  Dies  soll  jetzt  wenigstens  kein 

Sterblicher  angeben !  Ein  gedrucktes  Ver- 

zeichnifs 'fehlt  ganz,  und  von  welchem  Ge- 
halte das  etwa  geschriebene  seyn  mag,  dar* 

über  entscheiden  die  Etiquetten  des  Gartens, 
Auch  nur  ein  kleiner  Theil  der  vorhandenen 

Pflanzen  ist  damit  versehen,  und  sie  be- 

schränken sich  vorzüglich  nur  auf  die  ge- 

meinen. Alle,  die  nicht  a  portee  eines  jeden 

gewöhnlichen  Gärtners  sind,  wie  Gräser,  die 

mehrsten  Syngenesisten,  Irides  u.  s.  w.  wer- 

den noch  wohl  lange  der  botanischen  Taufe 
entbehren  müssen.  Der  Versuch,  den  man 

mit  der  Bestimmung  der  Rosen  gemacht  hat, 

ist  so  ausgefallen,  dafs  ich  Ihnen  des  Systems 

halber,  folgende  copire:  Rosa  mündig  Rosa 

major ,  Rosa  praenestina  variegata ,  Rosa 

heaute  touchante  ̂     Rosa   pere   de  ff^eisen- steirif 
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stein  9  Rose  triumphe  d'eTitreprise^y  kleine 
Guirland  Rose\  etc.  etc. 

Diee  hoffe  ich  wird  hinreichend  eeyn, 

Ihnen  eine  Vorstellung  von  diesem  Garten 

zn  geben.  Stände  es  in  Ihrer  Macht,  seine 

Aufnahm^  zu  befördern,  so  würde  er  bald 

mit  dem  Göttinger  Garten  wetteifern.  Viel- 
leicht aber  kann  unser  vortrefflicher  Wild-e- 

denow,  als  die  erste  botanische  Behörde  im 

Pren frischen  Staate,  zum  Besten  desselben 

mitwirken,  und  sollte  dies  zu  scirrer  Kunde 

kommen:  so  zweifle  ich  nicht  daran,  dafs 

dieser  Aufruf,  den  mehrere  Botaniker  an 

ihn  ergehen  lassen ,  bessere  Zeiten  für  den 

botanischen  Garten  in  Münster  herbcifüh- 

ren  werde.  — 

V,  Ver. 



V.   Vermischte  Nachrichten. 

Preiefrage  der  Russisch  Kaiserlichen  Univer- 
sität zu  Wilna. 

TT^ eiche s  sind  die  Hauptkrttnkh eitert  der  Gewächse 

und  die  wahre  Analogie  zwischen  diesen  Krank" 
Leiten  und  denen  der  Thiere? 

Die  über  die  Natur  bekannten  Werke  stellen 

nur  zwei,  wesentlich  toh  einander  verschiedene, 

Classen  auf,  von  denen  die  erste  die  organisirtea 
und  der  Erregbarkeit  fähigen ,  die  zweite?  die,  alles 

Organismus,  und  folglich  auch,  sobald  sie  von 
äusserer  Gewalt  excitirt  werden,  der  freien  Thätig- 
keit  beraubten  Körper  enthält.  Vermöge  dieser  ein- 

fachen und  natürlichen  Eintheilung,  gehören  die 
Pflanzen  und  Thiere  zu  einer  und  derselben  Fami- 
Ke,  und  sind  nur  durch  die  Verschiedenheit  ibrer 

Organisation  und  die  Wirkung  derselben  b  i  Bewe- 
gungen äusserer  Einflüsse  von  einander  verschieden. 

Diese  Wesen,  begabt  mit  einem  unbekannten  Le- 

bensprincip ,  sind  denselben  Veränderungen  unter- 
worfen;  sie  werden  von  ihrer  eignen  Gattung  ge- 
zeugt; getrennt  von  dieser,  wachsen  sie;  nähren 

sich,  indem  sie  ihren  Nahrungssaft  durch  sich  selbst 

bereiten;  wachsen,  sterben,  zeugen,  wie  sie  ge- zeugt 
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zeugt  wurden,  und,  wenn  «ie  alt  werden,  kommen 
sie  unmerklich  aus  ihrem  Verhältnifs  zu  den 

äussern  Einflüssen  ,  entsprechen  nicht  mehr  der 

Einwirkung  derselben  ;  sie  verwelken  und  keh- 
ren endlich  in  das  Chaos  der  gestaltlosen,  unor- 

ganischen Stoffe  zurück,  woraus  sie  entsprangen. 
D^ese  lebenden  Wesen  nun,  die  denselben  Natur- 

gesetzen unterworfen  sind  ,  leiden  gleichfalls  durch 
die  unverhältnifsmäfgige  Wirkung  äusserer  Ursa- 

chen vielen  Abbruch  an  ihrem  gesunden  Zustande. 
Dieser  Zustand  der  Krankheit  bietet  mehr  oder  we- 

niger Erscheinungen,  äussere  Zeichen  dar,  deren 
Beobachtung  die  Pathologie  ausmacht.  So  lange  die 

Physiologie  des  Menschen  sich  auf  die  blofse  Beob^ 
achtung  der  Functionen  seines  Körpers  und  dessen 
Theile  concentrirte,  waren  ihre  Fortschritte  langsam, 
und  man  mufste  das  Gebäude  dieser  Wissenschaft 

mittelst  einer  grofsen  Zahl  hypothetischer  Pfeiler,  dio 
der  Medicin  gefährlich  sind,  unterstützen.  Kaum 
hatte  man  angefangen,  andere  Thiere  aufmerksam 
zu  anatomiren ,  und  die  verschiedenen  Funktionen 

ihrer  Theile  zu  untersuchen:  so  machte  dio  Physio- 

logie des  Menschen  Piiesenschritte  in  den  wichtig- 
sten Entdeckungen.  Eben  so  ging  es  mit  der  Patho- 

logie. Die  Untersuchung  der  Krankheiten,  welchen 
die  übrigen  Thiere  unterworfen  sind ,  das  Nachfor- 

schen ihrer  Hauptursachen  und  Wirkungen  hat 
überaus  viel  zur  voHkommnern  Kenntnifs  der  Uebel 

beigetragen,  welche  die  Menschen  drücken.  Warum 

sollen  wir  also  das  tiefere  Studium  der  Hauptkrank- 

heiten im  Pflanzenreiche  länger  vernachlässigen,  des- 

sen 
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zen  Analogie  mit  dem  der  Thiere  und  Mensclif»n  ivi 
vielen  Punkten  so  kenntlich  gemacht  zu  seyn. 
scheint?  Wir  wissen  z.  B.,  dafs  Baamverictzungen 
uns  dieselben  Phaenomene  darbieten,  wie  die  Wun- 

den an  Thieren;  ihr  Saft  dringt  durch  die  erlialtene 
Wunde,  wie  das  Blut  bei  verwundeten  Tfiieren; 

und  wird  di^s  gefährliche  Ausüiefsen  gehemmt:  so 
bildet  sich  eine  Narbe ,  und  die  verletzten  Theile 

heilen  nach  den  nämlichen  Gesetzen,  welche  über 

die  Erhaltung  der  Thiere  wachen.  Wir  sehen  die 

Bäume  angegriffen  vom  Wurmfrafse,  Brat)d,  Ver- 
trocknung,  Dürrsucht,  Bleichsucht  u.  s.  w, ,  von 

Schmarotzer  -  Insekten  geplagt  u.  s.  w. ,  wie  dea 
menschlichen  Rörper;  und  wir  sollten  noch  einen 

Augenblick  an  der  Nützlichkeit  und  Nothweudig- 
keit  einer  genauen  Untersuchung  der  Krankheiten 
zweifeln,  welchen  diese  lebenden  Wesen  unterwor- 

fen ■  sind ,  und  so  oft  zum  Opfer  werden  ?  Die 
Universität  glaubt  also,  dafs  die  oben  bekannt  ge- 

machte Frage  die  Aufmerksamkeit  aller  derjeniji^ea 
verdiene,  welche  sich  für  die  Vervollkommnung 
der  Pathologie  des  Menschen  interessiren. 

Der  bis  zum  i.  Sept,  isog  ausgesetzte  Preis  be- 
steht in  100  holländischen  Ducaten.  —  Die  Ab- 

handlungen, die  auf  die  gewöhnliche  Art  an  einen 
der  beiden  Banquiers,  Reyser  oder  Kam  er  zu 

Wilna ,  zur  Beförderung  an  den  Rector  der  Uni- 
versität gesend<;t  werden,  müssen  leserlich  geschrie- 

ben und  in  lateinischer ,  französischer  oder  polni- 
scher Sprache  abgefafst  seyn. 

Die 
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Die  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Haar- 

lem  hat  folgende  zwei  Fragen  aufgegeben  und  den 

Concurrenztermin  auf  d.  i.  Novembr.  1806  festge- 
setzt. 

1.  Bis  auf  loelchen  Funkt  Jfat  die jf  Chemie  die 
Principe  oder  die  sowohl  entfernten  als  nahen  consti" 

tuir enden  Thejle  der  Pfiarizen,  besonders  derjenigen, 
welche  zur  Nahrung  dienen,  kenntlich  gemacht?  — 
Tind  his  auf  welchen  Punkt  kann  man  von  dem,  was 

man  davon  weifs,  oder  durch  Erfahrung  wird  ent» 
decken  können,  in  Verbindung  mit  der  Physiologie 
des  vienschlichen  Körpers,  herleiten,  welche  Pflanzen 

für  den  menschlichen  Körper  im  Zustande  der  Ge* 
sundheit  ̂ und  in  einigen  Krankheiten  die  schicklichsten 
sind  i 

2.  Was  hat  die  Erfahrung  hinreichend  erwiesen 
von  der  Beschleunigung  des  Wachsthurns  des  Saamens, 
weh  he  Humboldt  zuerst  versuchte ,  indem  er  sie  mit 

oxygenirter  Salzsäure  benetzte,  dann  auch  von  an" 
dem  JMitteln ,  die  man  ausser  der,  gewöhnlichen  Diiti' 
gung  und  der  T^arme  anwendete,  um  die  Vegetation 

der  Pflanzen  überhaupt  und  die  Germination  dersel- 
ben insbesondere  zu  beschleunigen?  —  Bis  wie  weit 

kann  man  durch  die  Physiologie  der  Pflanzen  erklä' 

ren  ,  auf  welche  Vf/eise  diese  TVlittel  wirken?  —  wel- 
che Hülfe  giebt  uns  das,  was  wir  davon  wissen  >  zu 

weitem  Forschungen ,  es  betreffe  schon  gebrauchte 
oder  andere  JVIittel  ?  —  und  welchen  Nutzen  kann 

man  von  dem,  was  die  Erfahrung  darüber  schon  ge' 
zeiot  und  durch  die  Cultur  der  nützlichen  V egetabi- 
lim  bestätigt  hat,  erhalten? 

Die 
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Di6  Antworten  können  in  holländischer,  fran- 

zösischer, lateinischer  oder  deutscher  Sprache,  aber 
mit  lateinischen  Schriftzeichen  abgefafst  seyn  ,  und 

müsseiD  mit  einem. i  beigelegten  versiegelten  Bilier, 
tvorfii  der  Name  und  die  Adresse  des  Verfassers 

steht,  an  den  'Secretnr  der  Societät^.  Hm»  van  Ma- 
rum,  eingesendet  werden.  —  Der  Preis,  welcher 
nach  dem  Urtheil  der  Socictät  der  besten  Antwort 

auf  jede  dieser  Fragen  zuerkannt  wird,  besteht  in 

einer  goldnen  Medaille  mit  dem  Gepräge  der  So- 
cietät,  an  deren  Rand  der  Name  des  Verfassers 
und  das  Jahr,  in  weichem  er  den  Preis  erhielt, 

bemerkt  sind  ,  oder  in  30  Ducaten  ,  welche  die 

PcTSo^i ,  der  die  Medaille  zuerkannt  wurde ,  wäh- 
len kann.  Es  ist  jedoch  denen,  welche  den  Preis, 

oder  ein  Accessit  erlangt  haben,  nicht  erlaubt,  ihre 
Abhandlungen  weder  giTnz,  noch  zum  Theil,  allein 

oder  in  irgend  einem  andern  Werke,  ohne  aus- 
drückliche Erlaubnifs  der  Societät,  abdrucken  zu 

lassen. 

Die  Königl.  Societät  der  Wissenschaften  zu 
Oöttingen  hat  den  Preis  von  50  Ducaten  über  die, 
den  Gefäfsbau  der  Pflanzen  betieffende  und  für  den 

Nov.  I805  ausgesetzte  Fra<ge  (N*  Journ  d.  Bot.  i. 

I.  St.  S,  179.)  von  den  drei  eingelaufenen  Eewer- 
bungsschriften,  unter  dem  Herrn  Prof.  Rudoiphi 
zu  Greifswalde  und  dem  Herrn  Prof.  Link  zu  P^o- 
•tock  eetheilt.  Der  dritten  Schrift,,  deren  Verfasser 
noch  nicht  bekannt  ist,  wurde  das  Accessit  mir 

•iner  ehrenvollen  Erwähnung  zuerkannt. 
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,,PIa?ites  de  la  France*'  ist  der  Titel  eines  neuen 
französischen  Werkes,  das  Jaume  St.  Hilairs 
aum  Verfasser  hat ,  und  worin  derselbe,  nach  dem 

Plane  der  Engl,  Botany  oder  ähnlicher  Werke,  alle, 
in  Frankreich  wild  wachsenden  und  znm  Theil 

auch  einheimisch  gewordenen  Gewächse  abzubilden 
und  zu  beschreiben  denkt.  Das  Werk  erscheint 
heftweise.  Jedes  Heft  enthält  6  Tafeln*  Der  Preis 

des  Heftes  beträgt  9  fr.  Wer  subscribirt,  bezahlt 

nur  7  fr.  und  10  Sous.  Für  die-  Ausgabe  auf  schö- 
net Velinpapier  und  in  gröfserm  Format  ist  der 

Subscriptionspreis  15  fr.  —  Man  subscribiit  bei 
dem  Verfasser,  rue  des  Fosses  -  Saint  -  Victor ,  no. 

27.  —  Einige  Hefte  sind  bereits  von  diesem  Werke 
erschienen. 

In  französischen  Blättern  wird  von  der  ,yBota^ 

nograjjhie  universelle ,  ou  Tahleau  general  des  Vegi' 
taux;  par  Fran^ois  Joseph  Lestiboiidois.  2.  VoL  in 
gi;. ,  avec  une  giande  et  helle  Planche.  Paris  et  ä 
Lille"  eine  zweite  —  und  von  desselben  Verfassers 

gyBotanogra-phie  Belgique.  2.  VoL  in  gr.  avec  23 

■plancJies  gravees  en  taille  douce.  ä  Paris  et  ä  Lille'' 
eine  dritte  verbesserte  und  vermehrte  Auflage  ange- 
kündigt. 

Ebendaselbst  wird  auch  von  den  „Reflexion^ 

Sur  le  genre  du  Robinier ;  sur  ses  differentes  espC" 
ceSy  leurs  descriptions  generigues  et  specißques ,  leur 
eulture ,  et  principalement  sur  celle  du  faux  Acacia, 

de  VArhre  au^  poix,  et  du  Robinier  rose,  qui  sont 
les 
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les  especes  les  jjIus  reniarquahles  de  ce  genre ;  par 
J'i  P.  Buchoz,  niedicin  -  naturaliste.  Paris,  chsz  la  dw 

me  Buchoz,  epouse  de  Vauteur,  1805.  in  ̂ v.**  —  eine 
zweite  vermehrte  und  verbesserte  Auflage  angezeigt» 

Von  Ol.  Swartz  Synops.  Filicum  crdine  sysse- 
matico  redact. ,  die  sich  im  Journ.  d.  Botan,  i8oo» 
s.  B.  befindet,  erscheint  in  der  nächsten  Ostemiesse 
ein  besonderer,  mit  beträchtlichen  Zusätzen  und 

einigen  Kupfertafeln  verniehrter ,  Abdruck. 

Bekanntlich  haben  Miller,  Lamarck  und 

L^Heritier  die  männliche  Pflanze  der  Brucea  fev 
Tuginea  sehr  ̂ enau  beschrieben  und  auch,  abbilden 
lassen.  Weniger  ist  uns  aber  die  w^eibliche  Pflanze 

bekannt.  Was  L'Heritier  in  seinen  Stirp.  Noi\ 
über  die  weibliche  Blume  dieses  Gewächses  äussert 

und  abbildet,  hat  er  nicht  selbst  beobachtet,  son- 

dern ist  ihm  von  Banks  mitgetheilt.  Herr  Guer- 
sen  t,  der  in  dem  botanischen  Garten  zu  Ronen  eine 

weibliche  Blume  der  Brucea  zu  beobachten  Gele- 

genheit hatte,  findet  die  Fructificatioustheile  dersel- 

ben ganz  anders,  als  sie  von  L'Heritier  angegeben 
werden,  und  vermuthet  daher,  dafs  wohl  mit  den  * 

Zeichnungen,  die  derselbe  von  Banks  erhielt,  eine 
zufällige  Verwechslung  statt  gefunden  haben  müsse, 
was  noch  um  so  wahrscheinlicher  wird,  weil  selbst 

Bruces  Beschreibung  nicht  mit  der  von  L'Heri- 
tier  gegebenen,  sondern  mit  unsers  Verfassers  Beob- 

achtungen übereinstimmt.  Herr  Guersent  verbes- 
sert den  Gactungscharaktex  der  Brucea  nach  seinen 

und 
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und  Bj'uce's  Untersuchungen  auf  folgende  Art 
JHofioiva  aut  dioica,  Cal.  ̂ partitus t  coi\  petala  qua 

tuor ,  reteptacido  iiiserta^  ~  OS,  masc  glandula 
^-looa  in  imo  flore ;  stam.  4,  inter  ejnsdem  Ig- 
hos  receptaculo  inserta»  Flos.  femin.  Stam^  4,  ste' 
rilia;  gernien  unicum;  Stylus  nullus;  Stigma  sessile, 

suhdepressum  y  ßssura  bilo^^atum,  Drupa  olivaefor- 
misy  uninuclea^  unilocularis ,  mono  Sperma.  — ■  Der 
Verfasser  bemerkt  noch  die  nahe  Verwandtschaft 

der  Brucea  mit  der  .Gattung  Comocladia;  doch 
scheint  es  ihra,  bis  wir  genauere  Henntnifs  über 
letztere  erhalten,  noch  nicht  zwecknciäfsig,  beide 

Gattungen  mit  einander  zu  vereinigen.  ̂ Bull,  d. 
Scienc.  n.  84O 

Eben  diesem  scharfsinnigen  Botaniker  verdan- 

ken wir  auch  eine  genauere  Bestimmung  der  Jac- 

Cfuin'^schen  Coryplia  minor ^  Wiederholte  ünter«u- 
chungen  belehrten  ihn,  dafs  die^e  Palme  nicht  zu 
Corypha,  auch  nicht  zu  Chamaerops  (mit  weicher 
sie  noch  neuerlich  Michaux  verbindet)  gerechnet 
werden  könne,  sondern  dafs  sie  eiiie  besondre  Gat- 

tung, wofür  sie  schon  Aid  an  so  n  ansah  und  ihr 
den  Namen  Sabal  beilegte)  auszumachen  verdiene. 
Herr  Guersent  nennt  die  Palme  nun  Sabal  An^ 
dansonii  und  bestimmt  den  wesentlichen  Chaiakter 

so:  Flores  hermapliroditi,  spatJiae  partiales  ,  stamina 
sex  libera,  filainentis  basi  incra^satis ;  Ovaria  tria, 

coadunata;  baccae  tres ,  monospermae  ;  duae  pleruni' 
que  abortivae ;  semen  osseum;  embryo  lateralis.  — 
Eine  beigefügte  Abbildung  erläutert  den  Gegenstand. 

Im 
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Im  Systeme  mufs  sie  ihre  Stelle  zwischen  Euterp§ 

'Gaertn.  und  Linne 's  Chamaerops  r  ̂  mit  welcher 
letztern  sie  zunäch&i  verwandt  ist ,  einnehmen, 
(Bull.  d.  Scienc.  n.  87-) 

Labillardiere  hat  dem  Nationalinstitut  eini* 

ge  Bemerkungen  vorgelegt  über  die  Stärke  der  Fä- 
den^  des  Neuseeländischen  Flachses  Phormium  te- 
nax),  verglichen  mit  der  des  Hanfes,  der  amerika- 

nischen Agave,  des  Leines  und  der  Seide,  aus  denen 
sich  folgende  Resultate  ergeben.  Die  Stärke  der 
amerikanischen  Agave  ist  auf  7,  und  die  des  Leinet 
auf  gesetzt;  die  des  Hanfes  beträgt  ,  die  des 
Neuseeländischen  Flachses  23 jV»  <icr  Seida 

34.  Das  Verhältnifs,  nach  welchem  diese  täden» 
ohne  zu  zerreifsen ,  ausgedehnt  werden  können,  ist 

ganz  anders.  Denn  da  es  für  die  Agave  2|  beträgt» 
so  beträgt  es  für  den  Lein  ,  nur  f,  nur  i  für  den 
Hanf,,  i§  für  den  Neuseeländischen  Flachs  und  5 
für  die  Seide.  Aus  diesen  Untersuchungen  ergiebt 
'sich,  dafs,  wenn  man  den  Neuseeländischen  Flachs 

im  Grofsen  in  unsern  südlichem  Gegenden  cultivir- 
te,  es  mit  dem  gröfsten  Vortheil  geschehn  könnte. 
(Bull.  d.  Scienc.  n.  75.) 

Ausser  den,  von  dem  verstorbenen  Professor 

batsch  hinterlassenen,  Büchern  und  einigen  an- 
dern natürhistorischen  Sammlungen,  soll  auch  das, 

aus  7000  sehr  gut  erhaltenen  Pflanzen  bestehende 
Herbarium  Verkauft  werden.  Liebhaber  wenden  sich 

N.  Journ.  d.  Bot.  i.  B.  3.  St.  N  in 
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in  frankirten  Briefen  an  den  Herrn  Landschafts  -  Syn- 
dicus  Heilig en 8 tädt  zu  Jena. 

Hoffentlich  wird  es  den  Interessenten  meinet 

Moossammlutig  und  andern  Botanikern  und  Natur- 
freunden nicht  unangenehm  seyn  ,  wenn  ich  ihnen 

anzeige,  dafs  ich  jetzt  schon  an  der  zweiten  Nach- 
lieferung zu  meiner  Sammlung  deutscher  Laubmoose 

arbeite.  Ihie  Einrichtung  wird  jder  -vorhergegange- 
nen Lieferung  ähnlich  seyn,  so  wie  die  Anzahl  der 

gelieferten  Moöse  wieder  30  verschiedene  Arten  be- 
tragen wird.  Auch  der  Preis  eines  gehefteten 

Exemplars  auf  Postpapier  wird  wieder  if  Rthlr.  Nf , 
und  der  eines  Exemplars  auf  Druckpapier,  geheftet, 

if  Rthlr.  Nf  seyn.  Wer  10  Exemplare  auf  einmal 
nimmt,  erhält  das  11  te  frei. 

Exemplare  der  Hauptlieferung  und  der  ersten 

Nachlieferung  kann  ich  noch  zum  Subscriptions- 
preise  abstehen;  der  Preis  dieser  Sammlungen  beträgt 
für  beide  4  Rthlr.  8  fsl.  Nf . 

Verzeichnifs  der  in  den  beiden  ersten  Liefe- 

rungen enthaltenen  90  Mooearten. 

Phascum  subulatum.  Sphagnum  obtusifoliumj 

squarrosum,  intermedium,  cuspidatum.  Splachnunh 
ampullaceum.  Gymnostomum  Hedwigiai  Tetraphi: 

pellucida.  Encalypta  vulgaris.  Grimmia  apocarpa. 

recurvirostra.  D/cranwm  purpureum,  scopari^m  ,  he- 

teroraallum,  fragile,  adianthoides ,  viridulum,  pul- 

vina-e 
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vinatum,  glaucuiti,  cerviculatum ,  polysetum,  inter- 
medium ,  bryoides.  Trichostomum  heterostichum. 

Tortula  subuiata.  Bärhula  ruralis,  unguiculata,  mu- 
xalis,  nervosa.  Funaria  hy^ometrica,  Bryum  an- 
drogynuni,  [iajustrc,  hornum,  cuspidatum,  roseuin, 
undulatum,  julaceum ,  capillare,  pseudotriquetruni« 

nigricahs  ,  serpillifolium ,  pyriforrae,  nutans.  Tim- 
mia  megapolitana.  lUeesia  uliginosa,  longiseta.  Bar' 
thramia  pomiformis,  hercynica.  Fontinalis  antipyre- 

tica,  Hypnum  sylvaticum ,  triquetrum,  purum,  cus- 
pidatum, abietinum,  proliferum,  parietinum ,  rc- 

cognitum,  extricatum,  cupressifprme,  squarrosum, 

loream,  mybsuröides,  plumosnm ,  lutescens,  pilife- 
Tum,  rutabulum ,  striatum,  brevirostre ,  riparium, 
undulatum,  Schreberi,  Crista  Castrensis  ,  decipiens« 
cordifoliumf.  Leskea  complanata,  sericea,  polyantha« 

Necitera  viticulosa ,  dendroides,  curtipendula.  PoZy- 
irichum  juccaefolium  ,  juniperifolium ,  alpinum  ,  pi- 
lifcrum,  urnigerum  ,  laterale,  aloidcs,  ericoides, 
undulatum. 

Ausser  mehreren  noch  nicht  genau  bestimmten 

Moosarten  werden  folgende  in  der  aten  Nachliefe^ 
Tung  vorkommen: 

Gyninostomum  pyriforrae,  truncatulum,  micros- 
tomum.  Orthotrichum  crispum,  anomalum  stria- 

tum ♦  PT^eissiä  crispa.  Leskea  trichomanoides ,  plu- 
mosa  Swartz«  Dicranum  Schreberi  SWartz.  Hypnum 
filiforme,  affine,  fluitans,  nitens,  lucenj,  serpens, 

praelongum.  Bryum  fontanum«  squarrosum,  caes- 
pititium. 

N  2  Briefe 
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Briefe  und  Gelder  erbitte  ieii  mir  postfrei  unter 

der  Addresse  an  ' 

Schwerin,  im  September,  1305. 
G.  E.  W.  Grome, 

Provisor  der  Gottschalksclien  Apotheke, 
der  Piegensburgischen  botanischen 

Gesellschaft  Ehrenmitglied. 

Schleswig  -  Holsteinische  Algae  aquaticae. 
Herausgegeben  von  Dr.  Mohr. 

Erste  Sammlung. 
1.  Conferva    foeniculacea  21.  Nosioc  Trentepohlii 
Huds.  Mohr. 

2.  Fucus  Filnm  Linn,         22,  Conferva  araneosa 
3.  —  vesiculosus  rinn.  Mert;  et  Mohr. 
4.  —  siliquosus  Linn.  23.  Ulva  lubrica  Roth, 
5.  Confei  va  vesicata  Mull.  (excL  syn.  Huds.) 
6.  —  allochrous  Mohr.        24.  Conferva  rliizodes 

Ceramium  Mert  )  Herb.  Ehrh. 
7.  —  cripillaris  Linn.  25..  —  rubra  Hads. 

(C.  Linum  Fl  Dan.)  (Cer^^m  virgat.Roth.) 
g.  —  fracta  Fl   Dan.  26.  —  littoralis  Linn. 
9.  —  quinina  Mull  27.  Nostoc  giganteum 
10  —  fucicola  Vell.  Mohr. 

(C.  ferrugin.  Roth.)     28.  ProHfeja  floccosaVauch. 
11.  Ceramium       densum         (^Conf.  fugaciss.  Ptoth.) 
Roth.  29.  —  ve^icata  Vauch. 

12.  Conferv.  moniliformis         (^excl.  syn  MiiM.^ 
Mull,  30.  Fucus  fastigiatus  Linn. 

13  —  compacta  Roth.         31  —  plicatns  Gniel. 
14  Batrachospermum  mo-  32. Conferva  muralisDillw. 

niliforme  Roth  (^Oscillat.  parietina 
15  BvssnsFlosaquaeLinn.  Vauch.) 
16.  Ectospermum    sessile  TConf.  frigida Roth.) 

Vauch,                          33.  Nosioc  pruniforme. 
17.  Conjugata      princeps  (Ulva  Linn.) 

Vauoh.                  '        34.  Rivnlaria  angulosa 18.  Conferva  Stellina  Müll.  Roth. 
(C.  bipunctata  R-Oth.)  (Tremella  natans 

19.  —  genuflexa  Roth.  iledvv.  ??) 
20.  —  zonata    B.   tenuior  35.  Ulva  intestinalis  Linn. 

Weh.  et  Mohr.  (Conferr.  Hoth.)  '   Plan 



Plantae  Ci7ptogamicae  Helvetiae. 

Quas  in  locis  earum  natalibus  collegit  et  exsiccavit. 
Schleicher. 

Centuria  Q 

35. 

36. 

1.  Gyrnnostomum  tenue 
Schrad.  - 

2.  Splachnum  mnioidos 
Hedw. 

3.  Brewerianum  ejusd. 
4.  —  sphaericum  L. 
5«  Giimmia  rivularis.  S. 
6.  Pterigynandrum  fragi- le S. 
7.  —  catenulatum  Brid. 
g.  —  longifolinm  S. 
9.  Didvinodon  flexicauleS, 
10.  Barbula  brevicaulis  S« 
11.  Dicranum  ianceola- 

tuni  S. 
12.  —  pilifernm  S. 
13.  —  viridnluni  S. 
14.  —  ciiTvifohum  S. 
15-.  Orthotrichum  humileS. 
16.  Bartrainia  ithvphylla 

Brid. 

17.  —  alpina  S 
18.  Webera  intermedia  S. 
19.  Pdilia  minor  S. 
20.  Bryum  aipinum  Sw. 
2!.  Neckera  pumila Hedw. 
22.  —  bipiniiata  S. 
23.  Lesliea  paludosa  Iledw. 
24.  Hypnum  fiiscum.  S. 
25.  —  abbreviatum  Hedw. 
26.  —  fluviatile  Sw. 
27.  —  plicatum  S. 
28-  —  cordifolium  Hedw. 
29.  —  Seligeri  Brid. 
30.  —  glareosuni  S. 
3f.  —  lilicinuui  Hedw. 
3:^.  —  cupressiforme 

7  mamillatum  Brid. 
33.  —  longisetnm  S. 
.34.  —  flavescens.  S. 

37. 
38. 
39. 

40. 
41. 

42. 

43. 44. 
4f. 

46. 
47. 48. 

49. 5a 
51. 

52. 53. 

54. 
55. 
56. 

57. 

58. 
f9. 
60. 

61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
(56. 

ua  r  ta. 

Pulveraria  chlorina 
Achar. 
Variolaria  discoidea 
Ach. 
Opegrapha  Cerasi  Pers. 
Lecidia  parasema  A-ch» 
—  tigillaris  Ach.  > —  corallinoides  Ach. 

Verrucaria  punClifor- mis  Ach. 
Thelotrema  pertusum 
Ach. 
Parmelia  exigua  Acli, 
—  rubra  Ach. 
—  cycioselis  Ach. 
—  conspersa  Ach. 
— -  speciosa  Ach, 
—  scortea  Ach. 
—  palmata  Ach. 
Cetraria  nipharga  Ach. 
Cetraria  nivalis  Ach. 
—  juniperina  Ach. 
Cornicularia  spadicea 
Ach. 
Usnea  hirta  Ach. 
Baeorayces  epiphyllus 
Ach. 
—  cariosus  Ach. 
Sphaeria  cohaerens 
Pers. 
—  radula  P. 
—  herbarum  P. 

—  punctiformis  ß  He* 
derae  P. 

 S  ConvallariaeS. 
Hysterium  pulicare  P. 
—  Aucupariae  S. 
Xyloma  punctatum  P. —  stellare  P. 
—  alneum  P, 

67  Scle- 
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67-  Sclerotium  Erysiphe  y 

quernea  3. 
6S»  —   —   ̂   alnea  S» 
6g,  —  di^runi  Pers. 
70.  Lycoperdon  molle  P« 
71.  Tricliia  ovata  P. 
72.  Aecidium  Ürticae  S. 
73.  —  Chamae-Mespili  S. 
74w  —  Ariae  S. 
7^-.  Uredo  Geranii  S. 
7Ö.  Rubi  fruticosi  P. 
77.  —  Viciae  fabae  P. 
78.  Puccinia  Potentillae  P. 
79.  —  Menthae.  S. 
80.  —  Hedysari  obscuri  S. 
gl.  Meruleus  crispus  Pers. 
§2.  Clavaria  miicida  P. 
83.  —  grossa  P. 

84.  Morcliella  eftculenta  ß P. 

85.  Tremella  coriacea  S. 
86.  Peziza  nigrella  Pers. 
87'  —  sanguinea  P. 
88-  —  ciirina  P. 
89.  —  libesi»  P. 
90.  —  Pinastri  P. 
9  f .  —  Erineum  fagineum  P. 
9^  —  luelant'S  S. 
93.  —  Tiliae  P. 
94.  —  Betulae  P. 
95.  Dematium  Pinastri  S. 
96.  Racodium  torfaceumS. 
97.  Ulva  foetida  Vauch. 
08i/ —  papyracea  S. 
99.  , —  crispa  Lightf. 
100.  Batrachospermum 

monilifornie  Roth. 
Ctim  nominibiis  in  centinia  indicabitur  etiam 

locus  natalis  et  numerus  Halleri  earum  ab  eo  eogni- tarum. 
Sirigulae  species  ex  centuriis  non  dantur. 
Pietiura  centuriae  L.*24  Galliae  est. Schleicher,  ä  Bex,  dans  le  Canton  de  Vaud. 

Planiae  Phaenog; 
Ce  ntur  ii 

1.  Callitriche  stellata  HoflF. 
2.  Syringa  vulgaris.  L. 
3.  Valeriana  salinnca.  All. 
4.  Iris  Pseud- Acorus  L. 
5.  Scirpus  campestris  Roth. 
6.  Pr-nicura  Burnianni 

Willd. 
7.  Phleum  Gerardi  All. 
8.  Poa  glauca  S. 
q.  —  pilosa  L. 
10.  —  disticha  Jacq. 
11.  Briza  minor  L. 
12.  Festuca  amethystinaL. 
13.  —  mutica  S. 
i.^.  —  ovina  L. 

imicae  Hclveliae. 

Tertia. 

15.  Festuca  stricta  Host. 
16.  —  pumila  ejusd. 
17.  Broraus  muitiflofus 

Roth. 
18-  Avena  fragilis  L. 
19.  —  pubescens^  vaginis 

foliisqne  glabris. 
20-  Arundo  Donax  L. 
21.  HorteurahexastichonL. 
22.  Triticum  distichum  S. 
23.  —  elongaturn  Host, 
24.  Scabiosa  arvensis  ß  in- 

tegrifolia  S. 
25".    Centunculus  mini- mus.  L. 

26.  Ga- 
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lö.  Galiuiti  glaucum  L. 
27   Pufonia  teiiuifo'ia  L. 
28-  Potaitiogetoniiatans  L. 
29.  —  annnlatum  Bellard. 
30.  Ana p,a Iiis  caerulea  HofF. 
31.  Campainila  alpina  L. 
32.  Phvteuma  liiimilis  S. 
33.  Loniceia    etrusca  S. 

Viajtig. 
34.  Gfiitiaiia  uliginosa 

Willd. 
35.  Chenopodium  muraleL. 
36.  UlniiissuberosJt  Willd. 
37.  Heracleum  angusiilo- lium  L. 
38.  Siiim  repens  L. 
39.  Aetluisa  Bunias  L. 
40.  Chaerophyllum  hirsu- lum 

ß  verdcillatiim  S. 
41.  Apium  graveoleiis  L. 
42.  Fritillaria  Maleagris  L. 
43.  Ornithogalum  urabel- latiim  L.. 
44.  ChrysöSplenium  oppo- sitifolium  L. 

45.  Saxifraga  pedemonta- na  All. 
46.  Dianthu8  atrorubensAll. 
47.  " —  scaber  Sut. 
48.  —  sylvestris  WuUf. 
49.  —  caesiiis  Smith. 
50.  Sedum  Telepliiuni  L. 
51.  Lychiiis  diuina  Hoffm. 
52.  Portulacca  oleracea  L. 
53   Amygdalus  commu- nis L.  • 
54.  Rosa  tomentosa  Smith. 
5^.  Fragaria  vesca  L. 
56.  Anemoije  hortensis  L. 
57.  Thalictrum  ambiguum 

S. 
58.  Ranunculns  montanus 

Willd. 

59.  —  pyreiiaeus  ß  multi- florus  S. 

60.  Layendula  spica  L. 
6 » .  Mentha  gracilis  Smith. 
62.  —  cervina  L. 
63.  Primella  grandiflora  ß VilL 

64.  Pedicularis  flaromeaL» 
öf.  —  atrorubens  S. 
66.  Orobancbe  caryophyl- lacea  Smith. 

6"^.  Draba  pyrenaica  L. 
68.  Thlaspi  praecox  Jac^. 
69.  Erysimum  longisili- 

quum  S. 70.  Turrifis  humilis  S. 
71.  Ononis  Coluninae -All. 
72.  Astragaliis  f^eprossiij^L. 
73-  —  arisratus  Wi]ld. 
74.  CoroniUa  montana Scop. 

75.  Hieräcium  tubulosum. 
l.am. 

76.  —  macrophyllum  S. 
77.  Crepis  praecox  Balb. 
78-  —  Dioscoridis  L.^ 
-9.  Cichorium  Intybus  L. 
go.  Carduus  acanthotdes 

Roth.  ... 
gl.  — semipectinatus  Lam. 
82.  —  ambiguus  S. 
83.  Carlina  chamaeleonVUI. 
84.  Santo ;ina  Chamae-Cy- 

parissus  L.  .  . 
8^.  Gnaphalium  Norwegi- cum  Haenk,  .  _ 
86.  Erigeron  Villarsii  Eßl- lard. 
S"".  Centaurea  solstitiali&L. 
88-  Orchis  sambucina  Xi. 
89.  — -  y3  L. 
90.  Ohara  montana  S.  - 
91.  Quercus  pedunculata 

Oelh. 
92.  Fagus  sylvatica  L. 
93.  Valisneria  spiralis  L. 
94.  Salix  pentandra.  L. 
93.  —  Luttwigii  Schk. 

96.  Sa- 
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96.  Salix  cinerea  Willd.     99.  Caniiabis  sativa  L. 
g".  —  divarica  a  S.  loo.  And^opogon  disL.i" 
98/  —  .;ibicans  S.  cliyon»  L. 

rtauptverbesserungen  des  Drucks. 

Erstes  Heft. 

Seite  128  Zeile  20  und  21  Mazeuthoxeron,  statt  Ma- 
zeutoxylon. 

  ■'^<  Adonis,  st.  Anemone. 134  " 
133.     —  14) 
134       —     14)  .  , 
182    —    19  Rellian's,  st.  Melhan  s 

Zweitee  Heft 

—  55  —     8  fundo ,  st.  funde. 
—  68  —  '^2      «•»  «t.  f.  n. —  —  —  —  Schkuhr,  8t.  Sikuhr. 
•~    '  87  —  26  noch,  St.  auch, 
—  gg  —  II  Carices,  st.  Larices. 
—  —  —  15  5ten,  it.  51. 
• —     91  —  »    st.  St. 
—  93  —     3  With. ,  St.  Wich. 
—  98  2  das,  8t.  des. 
—  .00  —  18) 

—  192  -  14  '  * 
—  IC5  —  II  Mn.  androgynura,    st.  Mnandro- 

gynum. ' ,152  — •     2  und3  ältein,  st.  jüngern. 
157  9  eben ,  st.  aber. 

—  —  —  I'.:  den,  St.  die 
—  174  —     8  Röt,  St.  Rol. 
^    —  —  12  Michaux,    ßarton ,    st,  Michaiui, 

Ballon. 

—  191  -  ai)  Q  2/.. —  192    2)  ^ 
—  —  j^ö  jüngern,  st.  üngern 



d.  Bat.  IB.  3  J-^. 
























